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Kap. 1 Rembranöt als nTonumentalmalet

^^OT unb aus nielen ©rünben eine umftäncMid]e Unterjudjung oerlangen, !ann

^^^ fid} an Berüt?nitl?eit unb DoltstümIid}teit mit ber jogenanntenHadjiroadje

Retnbranbts nidjt oergleidjen. IDeniger, loeil es an einem entlegenen (Drt

aufbeiüatjrt loirb unb fomit ben $reunben oon Rcmbranbts Kunft bestenfalls

einmal im £eben Dor flugen tommt, als toeil bie Berül}mtl?eit ber Had]taiad?e

3um Seil mit (iigenfd^aften unb IDirtungen 3ufammenl}ängt, bie bas Publi=^

tum jeber 3eit unb jeben ®rtes über alles 3U fd]ä^en pflegt. Die flrtiften=

Derroegenbeit unb 'gefdjirflid^feit, bie Sd?aujtellung bes Künftlers unb feines

Könnens, ums nadj bem Spradjgebraud] ber Renaiffance Dirtuofität genannt

w'ixb, bas alles Ijat, anbere Reigungen unb $äl?ig!eiten Rembranbts 5ur Seite

brängenb, in ber Radjtiüadje freie Bal}n ol?ne £}inberniffe gefunben. 3n einem

3al?ri?unbert, bas in feinen £ieblingsjdjöpfungen, bem Sl^eater unb ber ©per,

birtuofentum unb (Effett beförberte unb allem Übertriebenen unb Derblüffen=

ben ben Preis gab, gibt es in ber bollänbifd^en, fo einfadjen unb oon ben 3sit=

fünben unberüljrten Kunft tein tt)ert, bas Bernini fo fel?r bie J}änbe entgegen=

ftredte roie Rembranbts Had^ttoadje. IDeil fie alle (5el?eimniffe oon Rembranbts

flrtiftenel?rgei3, ber in ber 3ugenbperiobe bes Künftlers nid?t tlein mar, Der=

räterifd] Ijerausfprubelt, Ijabe idj i^r in meinem Bud? über Rembranbt einen

J}auptabfd}nitt geroibmet. Die Rad^troadje ift £jöl?epuntt, Krife unb IDenbung.

Der Künftler Ijat barnad] biefen tDeg oerlaffen. 3ft es 3uoiel gefagt, roenn man
urteilt, feine fpätere Kunft fei eine Art oon Reue über bie Had]tu)ad]e? Der

Dirtuos u)irb oergeffen. Alles mirb fad]lidj, einfadj, tief.

Da^ im folgenben einem Spätroer! Rembranbts eine äljnlidj 3ergliebernbe

Unterfudjung 3uteil roirb, liegt ja rooljl abfeits oon ber üblidjen (Iljemati!

funftgefd]id}tlid?er Stubien. IDeber oon ber „(Entmidelung" tünftlerifdjer Sor-

men unb iljres anfdjeinenb felbftänbigen £ebens, nod? oon ber „(Entroidelung"

eines fünftlerifd^en (Ein3ellebens unb feiner flustoirtung in Kunfttoerfen ift

babei bie B.ebi. Der £ebens= unb Kunftmeg bes ein3elnen — unb fei es ein

(Broker — fül?rt über f}öl?en unb Hieberungen im löed]fel t}öd]ft ausfid)ts=

reidjer unb baljnbredjenber EDege mit laljmen unb gleidjgültigen Streden.



4 Rembranöt als ntonumentalmaler Kap. 1

Das (Einöringen in öas IDeröert oon nTeijtertDerfcn lä^t unmittelbar in öie

Qualen unö tPonnen öes ©ejtaltens Ijineinfeijen, öie um fo leiöenfdjaftlicfjer

cmpfunöen meröen, je böljer öas 3iel öes Ringens geftedt ift. Hur \}kx fül?It

man, öa^ es um öas (5an3e getjt unö öa^ es \id} um öas innerfte £ebensfeuer

eines Kunftgemaltigen I?anöelt. fludj öer ITIeifter fdjafft nid]t lauter meifter=

roerfe. Dennod] finö es öie ITIeifteraierte, öie öen neuen IRa^ftab unö öie

neue (Srunölage Ijeroorbringen. Sie gleidjen Quellenbeden, oon öenen gan5e

Kunftgebiete gcträntt roeröen. Die IHifdjung öes 3rrotionalen unö Ratio=

nalen in foldjen Sdjöpfungen ertennenö 3U erforfd^en, ift ebenjo let?rreid] roie

beglüdenö.











Kap. 1 Rembran6t als lUonumcntalmaler

^enennuttd unb S^lrffal ht^ ^ilbc^.

pier öen Kunftiüert öes StodI?oImer Bilöcs finö öie Urteile, öie über flüd]=

tige (Balerieeinörücfe Ijinausgeljen, einig. Sij: red?net es mit öert flmfter=^

öamer Sudjljerrn 311 öcn größten ITIeijteriuerten Renibranbts; dlement

öe Ris fprid?t oon feiner ütrangete terrible, öem IDert d'un genic niaitre de lui

executant ä coiip sür uiie pensee arretee ä l'avance. Boöe rüfjmt es als eines

6er tjeroorragenöften IDerte Rembranöts, „Don einer unt?eindid] großartigen

tDirfung", unö öer Däne ITTabfen nennt es 6en Itlagnet öer Stodijolnier

Sannnlung'. 3ni (Segenfatj 511 öiejer (Sinmütigteit |tel?t öie langiDäijrenöe

Un|id]er{?eit, uieldjen (Segen jtanö öas Bilö Dorftelle. 1785, öa es ein \d}we=

öifd]er ITtaler in Stodljolm t'opiert, trögt es öen Hamen: Krönung 3istas.

IDeiterijin: Derfd?iuörung 3istas. (Offenbar öadjte irgenö jemanö, öem öie

ßinöugigteit öer f)auptperfon öes Bilöes aufgefallen luar, beim Raten unö

Sud^en nad? einer befannten einäugigen l?iftori|d)en Perfönlidjteit, an öen

^uffitenfüt^rer. 3n öer IRitte öes 19. 3ai?tf?unöerts tjietten Sdjeltema unö

Koloff öafür, öer (Begenftanö fei aus öer fd?u)eöifd]en (5cfd]id]te (U). Bürger

in öer fransöfifdjen Ausgabe oon Sd?eltemas Renibrand, discours sur sa vie et

son genie S. 74). ßnölid] fiel flnton Springer, öen feine Stuöien über Rapljaels

f}elioöor auf öie Tllattabäerbüdjer gefüt^rt l^atten, auf eine Stelle im 3rDeiten

RIattabäerbud? 15, 15f., mo ein Sraumgefidjt öes 3iiöas TTIatfabäus berid}tet

mirö, in öem öiefem öurd} 3eremias ein golöenes Sdjioert gereid?t roirö,

öamit er öie $einöe fdjiage. Diefer 1881 geäuf3erten Deutung fd}Ioffen fidj

1883 Boöe unö 1885 Dutuit an, le^terer mit einem Srage3eid?en. Dr. (Bötlje

fd}Iug im Stodl^olmer Katalog eine Stelle öes erften Hlattabäerbudjes üor,

öie (Jrnmljnung öes IRattattjias an feine Söl?ne, öie (Beroalt 3U rädjen (Kap. 2,

49—70)-. Auf öie IlTeinung Sd]eltemas unö Koloffs 3urüdgreifenö, öaß öer

(Segenftanö aus öer fd^meöifdjen (5efd]id]te genommen fei, Ijat öer öänifdje

Kunftgeleljrte Karl IlTaöfen öie HTa!fabäerlji)potl?efen enögültig befeitigtl

1 Sij in ffliib rjollaiib XV (1897), S. 8. be Ris in Gazette des bcaux-arts 1874, 2, 405. Boöe, Stnbien

3Ut ©ejdjidjte bet Ijollänbijdjen ITJalerei (1883), S. 484, iDogegen feine ncueven, oielleidjt nidjt rnei)c auf bein

(Einbtud bes ©riginals beniljenbcn flufjetungen, im Rembranbtmett VII, S. 15f. unb Reinbranbt unb feine

3eitgenoffen, 2. Aufl., S. 145 baljingeftellt bleiheu mögen. Übet Jltabfen nadjljet ansfüljtlidjer. Das £ob ooii

4. ITIidjel für biefes gemaltige Stüd „dOlicatesse, gräce, distinction" fann man auf fid; betuljen laffen.

- Springer im" üertbiid; ber tunftljijtorifdien Bilberbogen, S. 352. Bobe, Stubieti S. 483. Dutuit im
Supplement, Katalog ber IDerte, S. 40.

^ flbgeleljnt Ijötte fie audi fllb. 3orban im Repertorium für Kunftiuiffenfdjaft 1SS4, VII 183f. unö als neue

Deutung öie (Jrtjebung König Salomos nad) 1. (Il)ronif 30, 22ff. norgefdjlagen.



6 Rembranöt als nTonumentalmaler Kap. 1

3n einem geiftreid^en fleinen Budj: Sdjroebifdje Stuöten (studier fra Sverig,

Kopenfjagen 1892) ift öem Stodl^olmer (Bemälöe eine flb{janMung Don fajt

fed?3ig Seiten geiüiömet (S. 70— 128), öie, [oroeit idj über ein öänijdj gefd]rie=

benes IDerf 311 urteilen oermag, in Aufbau unt) flusörud ein literarifdjes

Kunfttner! ijt. (Jine febr originelle Deutung luuröe entioidelt. Hlaöfen ging

üon öer (Ertenntnis aus, öie nad]f?er 5urd? öie fluffinbung Don Htten glänsenö
bejtätigt lüorben ift, ein Bilb öiefes llnifanges unö 3nlialtes tonne gleidjruie öas

gleid]3eitige Bilb öer flmfteröamer U.ud]hexxn nur auf ©runb einer BcficIIung
Don Renibranöt gefdjaffen morben fein. IDenn aber beftellt, oon mem unb in

loeldjeni 3ntereffe? I}ier beginnt bas (Blatteis ber J^ijpotijefe, ber mir einen

flugenblid folgen, unb roäre es nur, um bem jünger ber Kunftu)iffen=

fdjaft eine IDarnungstafel auf3uftenen. Der Slorentiner Balbinucci, ber Don
einem Sdjüler Rembranbts allerljanb Angaben über ben feltfamen norbifdjen

Hlaler erljalten Ijat, bie bis 3ur flbreife biefes Sdjülers aus flmfterbam (1658)

Don grof3er IDidjtigfeit finb, beridjtet, nadj feinem Banterott Iiabe Rembranbt
flmfterbam oerlaffen, fid] in bie Dienfte bes Königs oon Sdjmeben begeben,

tDO (del re di Svezia, dove . . .) er ungefät?r 1670 elenb üerftorben fei. $ür
pi?ilipp Balbinucci, ben Biograpfjen Bcrninis, in beffen Ceben bie Königin
(Iljriftine oon Sdjroeben unb ifjre römifdje (Ififten3 3U ben befannteften unö
auffallenbften 3eitgenöffifd]en (irfdjeinungen geljörte, modjte jene fd^mebifdje

legenbe glaubmürbig fein. Seit aber ber flmfterbamer flrdjioar Sdjeltema

feftgeftellt Ijat, baf3 laut bem (lotenregifter ber flmfterbamer lliefterfirdje

Rettibranbt im ©ftober 1669 bort unb nidjt in Sdjioeben begraben luorben

iDar, ift bie flngabe Balbinuccis in biefem Puntt luiberlegt, unb es blieb nur
bie Hlöglidjfeit fdnuebifdjen Dienftes fern oon Sdjmeben. Itlabfen nennt
Ijollänbifdje Künftler, bie im fluftrag ber bänifdjen Krone f^iftorienbilber ge-

liefert Ijaben unb geijt üon Ijier 3U fdjroebifdjcn Kunftaufträgen ber ^e\t über.

Don bem {)amburger Klöder (bem fd^iuebifdjen £ebrun), ben er als TRaler

bei ben $riebensDer{janbIungcn bes SOjäljrigen Krieges mit (lerbordi unb
Sanbrart 3ufammenfommen ]äf3t, fdjUigt er eine Derbinbung 3U Rembranbt,
ber, toie id] oermunbert f]in3ufüge, nodj einfadjer über 3ürgen ©Dens 3U er=

reidjen geiyefen tüäre. Denn (Duens, oon 1657—63 Bürger oon flmfterbam
unö in früljeren 3ai?ren Sd]üler Rembranbts, I?at bamals für feinen £anbes=

Ijerrn, ben E}er3og griebrid] III. Don f}oIftein=(5ottorp, bie f^auptepifoben

bes £ebens oon beffen 2od]ter fjebmig (Eleonore gemalt, öie nun in ben fd}me=

bifdjen Sd]löffern (öripsljolm unb Drottningljolm unb im Hationalmufeum öon
Stocttjolm aufbeiDaljrt luerben. Diefe 2od}ter aber lüar als Srau Karls X.

Königin oon Sd^roeöen geuiorben unb nadj beffen U.ob von 1660—72 Dor=

münberin unb Regentin. Königin f^ebiuig Eleonore alfo fei es geiuefen, bie,

um bie feit dljriftinens 2l}ronDer3id}t unb itjrem Kunftraub in ben Königs-

fdjlöffern tal]l gebliebenen IPänbe neu 3U fdjmüden, audj Rembranbt einen

grof3en fluftrag 3ugett)enbet Ijabe. Diefe fdnuebifdje Be3ieljung fei überbies

oljne weiteres aus bem Bilb ab3ulefen; benn bie £anbesfarben, bie Rembranbt
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aus ben $Iaggen bes flmfteröainer f^afens fannte, bxe\ golbene Kronen

in blauem S'db, feien neruienöet luoröen, um öas ferne Zanb 3U !enn*

3eidjnen'. Hur fo fei öie 3umal in öes Künftlers Spät3eit un5 il?rer ftärtften Dor =

liebe für marnialül^enöejöne gan3 felteneDenoenöung blauer garbtöne, 3umal

öas Blau unt) ©elb in öer Q;iara öer £)auptperfon bes Bilöes, 3u erflären. Da
öas Bitö am (Snbe bes 18. 3af?r{?unöerts unter (Buftai) III. im föniglidjen

Sd?Iofe aufbemal^rt lüuröe, fo fönne öie attcnmäf3ige (Iatfad]e, 6afe es Don

einer in Sd^ioeöen anfäffig gemoröenen IjoIIänöifd^en $amilie öer Kunfta!a=

bemie 1798 gefd^entt lüuröe', ntd]t beioeifen, öaf3 bas Bilb 3ufäIIig nad} Sd]ttieben

gelangt fei. Dielmeljr fei es tönigltdjer Auftrag unb Befit3 geroefen. IDas aber

fdjIief3Ud} ben (Begenftanb betreffe, ber fdjiüebtfd? fei unb bamit bie 3ufäIIig=

feit eines aus J)olIanb nad} Sdjmeben Derbrad]ten unb üererbten Rembranöt=

luerfes ausfd?Iief3e, fo Ijängc ber mit ber im fpäteren 17. 3at?rl?unbert ertüed*

ten £eibenfd]aft für urfd^i'uebifd^e (5efd]id]te 3ufammen. Die bamals befannt

loerbenbe islänbifdje Überlieferung, Snorre Sturlefons fjeimsfringia, Ijabe

bie eut}emeriftifdpl]iftorifd}e (Jrtlärung ber alten ITUjtl?en oerbreitet, nionad?

(Dbin als König in llpfala ben fd]iöebtfdjen Staat aufgerid]tet Ijabe unb Stamme
Dater ber Könige gemoröcn fei-. Dies alfo fei ber (Segenftanb öes Bilbes:

bie (Srünbung bes fdjroebifdjen Rcid?es burd] ©bin, ben (Einäugigen, inmitten

einer Sempelardjitettur unb einer Stimmung gefjeimnisDoIIer $eierlid]!eit

unb fjeiligfeit. Als König unb f^oljepriefter in einer Perfon fei ©bin mit einer

Ijoljen, boppelten 2iara in eben ben blauen unb gelben Serben gefdjmüdt,

Don benen 3UDor bie Rebe mar. Alles bas ftimme oolltommen mit Snorre

Sturlefons ^r3ä{}lung.

(Es loar bas Prad}tfd?Iof3 einer geiftreidjen £}ijpotl]efe, unb ein anberer

befannter Kopenfjagener, (Beorg Branbes, fagte Don iljr (luie mir gelegentlid?

Dr. 6öt{?e in Stodl]oIm beridjtete), nie fei eine f^ijpotijefe beffcr begrünbet

geroefen. (Iro^ einiger mertiioller fjineingebauter Beobad]tungen mu^te fie

leiber mie ein Karten{?aus in bem Augenblid einftür3en, ba bie Don ITIabfen

felber Ijerbeigemünfdjten urfunblid^en Ausfagen entbedt luurben, unb ITIabfen

loar ber erfte, fie an3uer!ennen, obtool)! fie eine gän3lid] anbere, unerwartete

Deutung bes Bilbes brad^ten.

Sdjon 1884 l?atte ber Amftcrbamer Ard^inar be Roeoer (in (Dub ^ollanb

II 81 ff.) eine Urfunbe 3u Rembranbts unglüdlid]er $inan3gefd?id]te in ben

3aljren nad] feinem Banterott neröffentlidjt, aus ber bie bis baljin unbefannte

2atfad]e 3U geroinnen war, baf3 ber Künftler im 3af?re 1662 ein Stüd Itlalerei

für öas neue Ratl?aus öer Staöt geliefert l}ahe. E^ier tam alfo öer Beleg für

' Aus bem Blmi unb Selb entrollter (djroebifdjer gafjnen Ijnt ein hallics 3nl)rl)imöert fpäter fjugljten^

bargt einen trefflidjen foloriftijcljcn (iffcft in feinem Braunjdjroeiger Sdjlacijtenbilö (ITIufeum Hr. 421) ge3ogen.

Das" HIotiD öiefes Bilöes im übrigen itart an Rubens' flma3onenfcl)lad)t angelel!nt.

- Außer ben 3itQten Don nTobjen fei nod; auf ©eifers SdjrDeöifd^e Urgefdjidjte 105 ff., 317ff. öer öeutfdjen

Ausgabe nevroiefen unö auf 3atob (Brimm, Deutfdje niytl;ologie 201, flnm. 3, wo 3U Snorri öie analoge fluffaffung

öer englifd)en unö öer öänifdjen Überlieferung bei Sajo ©rammatitus l)erangc3ogen unb iljr Sinn ettlärt roirb.

Befaniitlid! Ijat nodj (larlyle im erften Kapiteffeiner fjelbenDereljrung öie flnfid)t Don ©bin als einem Dergötter=

ten r?elöen.
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eine grof3e Bestellung neben öcni Bilö öer Dorfteljer öet Sudjmadjer, aber

freilid] nod? ol?ne flnöeutunq, um luas für einen (Begenftanö es |id} Ijanöle.

Sieben 3al?re fpäter fanb bcx gleid]e öe Roeoer öie £öfung. 3n $offens'

geörudter, alter unö iüol]Ibetannter Befd^reibung oon flmfteröam entöedte

er an 6er Stelle, wo oon öem Programm für öie IRalereien öer adjt Bogen=

felöer 6er grof3en (Balerie öes RaÜjaufes, 6em Krieg ber Batauer mit öen

Römern, gefprodjen unö öer (Begenftanö öer fdjon fertiggeftellten Bilöer

breit befdjrieben unrö, öen bis öal?in oöllig überfe Irenen Sa^, öas erfte in

öer Reil]e öiefer ^ijtorienbilöer, öas Bantett öes dioilis unö öie dtöesleijtung

öer Bataoer, fei »on Rembranöt gemalt. Softens' Bud] mar 1662 erfd]ienen,

im gleidjen 3at?re, auf öas öie 3UDor genannte Urfunöe roies, öie 3uerft öie

Hadjridjt einer Arbeit Rembranöts für öas Ratl?aus gebradjt Ijatte. ITIer^

iDÜröigeruieife enttjält feiner öer 3af]Ireid]en geörudten Sremöenfüljrer für

öas Ratf?aus, öie fpäter als 1662 erfd]ienen finö, ein tt^ort oon Rembranöts

Beteiligung, üielmet^r geben fie feit 1663 ausnal?mslos an, unö fo aud?

öer (5efd]id]tfd]reiber öer I]olIänöi|d?en Kunft, öer öiefe Befdjreibungen be=

nü^t Ijat, f)oubrafen, öas Bilö an öer Stelle, ido $o!!ens Rembranöt nennt,

unö fein ©egenjtanö, öas diüilisgaftmaljt, fei oon 3ürgen ©oens gemalt.

Diefe Angabe" erfd}ien 3uer|t in pijitipp oon 3efens 1663 ljod]öeutfd} oerfa^ter

Befdjreibung oon flmfteröam unö 3roar mit öem Anfügen, öaf3 (Doens fein

Bilö (öie Umarbeitung eines älteren $lindfd?en dntmurfes) in oier Sagen

eilig fertiggeftellt Ijabe.

IDie follte ftdj nun öie $rage: Rembranöt oöer ®oens flären? 3n öer

grof3en begreiflid]en Spannung unö angefidjts öer beftimmten Überlieferung,

öafe ein Bilö Rembranöts, eine S3ene öer Bataoeroerfdjroörung, nidjt nur

1662 in Auftrag gegeben, fonöern tatföd]lid} im Ratl^aus aufgeftellt war,

taudjte öie llTöglidjteit auf, öaf3 am dnöe trol3 aller gegenteiligen Ausfagen,

oon öem Dunfcl öes (l)rtes oeröedt, tein (Doens, foncSern öod] ein mir!lid]er

Rembranöt an öem angegebenen pia^ im Ratljaus Ijänge. Sine grof3e Kom=
miffion trat im niär3 1892 3ufammcn unö naljm mit allen f^ilfsmitteln oon

(Beruften u)iö tünftlid^er Beleud^tung öen Augenfd]ein. Die Kommiffion fanö

feinen Rembranöt, fonöern ein fd}led]tes BilcS, öas einige für ®oens, anöere

für ein nodj jpäteres IHad]ii)erf erflärten'. ÜOcnn alfo öas fidler oorljanöen

geroefene IDerf Rembranöts oerfdjiounöen mar, mol]in jollte es geraten fein?

3n öiefem Augenblid lentten fid} loie oon felbft öie (Beöanfen auf öas Stod=

I?olmer Bilö. "(is uniröe flar, öaf3 öas oerfdjollene Bilö Rembranöts fein

anöeres als öas Storfljolmer loar, unö öaf3 es feinen 3isfa, Salomo, 3uöas

IRaffabäus oöer ®öin, fonöern öen Sül?rer öes bataoifdjen Aufftanöes, öen

' Die Bürgcrmeifter oon flinftcriatn Ijabcn 1697 an öen Rot beridjtet, einige ber gtofeen fficmälöe im

ÖJange bes Ratijaufcs feien burdi bic !TIauer{ciid)figteit fajt jerjtött. 3n lüeldjein (Stab bas ber Sa>l lü«. \\'^¥

man baran, baj} ber Doridilaa bahiti ging, bon ntnnerhennirf 311 erneuern imb in gresfo neu malen ju lajjen.

fl.ro. Kroon, Iict flmlterbamidie Stäbljüis, 1M()7, l()5f. Die nodi Dorljanbenen Bilöer merben fämtlidi ftarf

re|tauriert jein.
'

Die Duntelljcit' öer icljt oeränöcrten Räume erjdjtoert öas Urteil, öas and) öurd; öie Be=

nu^ung oon £eitern (tuas id; oerfudjt Ijabe) nidjt fel)r geföröert wirb.



Kap. 1 Rembranöt als ITTottuTnentaIntaler Q

einäugigen dioilis, 6arfteIIe'. Da inöeffen öas Stodl^olnier Bilö tro^ feiner

(5röf5e nur ungefäljr ein Sünftcil öes Umfanges, öen es urfprünglid] geljabt

Ijaben muf^ (une an öer nod) üorljanöenen IDanöflädje öes Bogenfelöes im

Ratljaus tontrolliert lueröcn tann), befiljt, fo bleibt öie Reftfrage, roeldjes öie

Urfadje öer Derjtüniinelung öiefer größten £einu)anö, bk Rembranöt be=

malt f?at, getuefen fein mag.

Die erfte Spur, öie öe Roeoer gefunöen Ijat, gibt öa3U einen Stnger3eig.

n)ä(?renö Rembranöt an öem Bitö malte, roar es bereits mit einer Art f)ypo=

tljef belaftet. (£in ©laubiger unö ITIalfollege öes Bleifters, £uömig Dan £uöid,

tjat fid] im fluguft 1662 mit il?m notariell öaljin uerglid^en, öaf3 3ur Dedung

feiner ©elöforöerung einmal öas öienen follte, mas Rembranöt nadj öem
1. 3anuar 1663 oereinnaljmen luüröe, unö 3roar bis 3Uin l?alben Betrag öer

(Einnaijme, unö 3U)eitens eine beftimmte Quote öcffcn, ums Rembranöt für fein

Ratt?ausbiiö als E^onorar empfangen unö bei weiterer Arbeit öaran als befonöere

(Jntfd]äöigung erijalten loeröe. £)ieraus fd?eint I}erDor3ugei}en, öaf3 Rembranöt
öas Bilö Ijatte aufftellen laffen, öarnad] aber, um Deränöerungen an3ubringen,

öas Bilö töieöer an \\d} genommen Ijat. Da ein befonöeres f)onorar für öiefe Der=

änöerungen ausbeöungen gemefen 3U fein fdjeint, tann man oiclleid^t fdjlief3en,

öaf3 öiefe Deränöerungen üon öer Beljöröe auf5erl?alb öes urfprünglidjen Der=

träges gemünfdjt luoröen finö. Da ferner neben öem 3eöieren öer (Jinnaljmen

Don 1663 an öer flnfprud? auf öie etioaigen (linnaljmen aus öem Ratljaus=^

bilö befonöers ftipuliert ift, fo fd]eint es ungettnf3 gemefen 3U fein, ob öie

öaraus fälligen J}onorare nod? 1662 oöer 1663 3U ermarten toaren'-. Stoifdjen

öem fluguft 1662 unö öer flbreife Don Bürgen (Doens in feine öeutfdje f^eimat

(toie toir alsbalö ertlären meröen, im Srüf?jafjr 1663) ift alfo öie entfdjeiöenöe

IDenöung 3U fe^en, öaf3 Rembranöts IDer! nid]t mehr in öas Rat(?aus 3urüd=

fetjrte, fönöern 3unädjft in öer tDertftatt öes llleifters blieb. ITIand^e finö

geneigt, eine (£r!lärung, öie uns öie Quellen oerfagen, oermutungsmeife in

öem mangeinöen Kunftuerftänönis öer flmfteröamer Staötoäter 3u fudjen,

unö fogar Ijollänöifd^e Beurteiler l?aben öaraufljin öie Staötregierung Don

1662/63 mit menig fdjmeidjelljaften 3enfuren beöadjt. 3ief?t man inöeffen

öen befannten Ijartnädigen dljarafter Rembranöts in Betradjt, öer fid? in

feine Kunft nidjt bineinreöen lief3 unö öie (Beöulö feiner Auftraggeber öurdj

feine beöäd^tige Selbftfritif unö feine Korrefturen ermüöete, fo mill es gar

nidjt unmaljrfdjeinlid) flingen, öaf3 Rembranöt öas Sudj mit öer flmfteröamer

Staötfommiffion 3erfd]nitten unö felbft öie Cieferung eingeftellt l?at. Die

eilige flrbeit oon ©oens, öie öurd? einen $ürftenbefud? im Ratljaus unö

1 Die entfdjeibenben flufjätiC öe Roeoets, een Rembranöt op 't Staöljuis itt (Duo l)ollanb IX (1891),

297ff. unö X (1892), 137ff. Illaöfen, öer gleid?falls als ITIitglieö öer Kommijfion gelaöen mar, Ijat fdjon auf

öe Roeoers er(ten flrtifel Don 1891 Ijin angefidjts öer neuen Beroeifc feine 3uitimmung crfliirt.

- Ijerr Prof. Sir l?at öie fluffatfung'((Duö fioUanö XV, 1897, S. 8 unö flnin. 1), öaJ5 Rembranöt nod)

1663 am fiicilis 3u arbeiten öadjte. 3eöenfalls i(t öer Scrt öer fltte nidit einbeutig unö öie fjollünbijdjen Kun[t=

critici, öie bieje fltten mitteilen oöer öruden lajfen, geben leiöer feine Überlegung ober genaue (Ertlärung öer

fdjttiierigen Stellen. Diefe Dinge füllten Don einem jadjcerftänöigen, ö. Ij. iurijtijd; gebilöeten Bearbeiter 3U=

jamment/ängenö erläutert ineröen.
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Repräfentationsbeöürfniffe, roie fd^on in früberen Sollen, erflärt toeröen mag,

legt öen (Beöanfen nal]e, öa^ aud] Don Rembranöt geforöert lüorben mar, \\d}

3U beeilen, öaf3 itjm bei öer befannten Rüdfidjtslofigfeit für Dorneljmc Per-

fönen, b'xe im 17. 3at?rljunöert ebenfo ungeiDÖl?nlid] mie (nadj f^oubraten unö

Sanörart) für Rembranöt d^aratteriftifd] luar, öie Sadje nid]t meljr paf3te, unö

es alfo 3um Brud? fam. Das finö alles Dermutungen, öie aber nid]t fd?led?ter

fein mögen als öie fonft geäußerten flntlagen gegen öie pi^ilifter auf öem
flmfteröamer Ratl?aus\

tDir l}ätten fomit folgenöe Daten. Beftellung öes dioilisbilöes bei Rem=
branöt mabrfdjeinlidj 1661; öenn im 3flnuar 1661 finö aud? bei 3oröaens unö

£icDens Bilöer für öie große (Balerie öes Ratljaufes beftellt lüoröen. Sür öas

eine Bilö Don 3oröaens fteljt feft, öaf3 es am 1. Hooember 1661 Don öer Staöt

übernommen mar-. Rembranöt mag länger 3u feinem Bilö gebraudjt Ijaben.

Aber 1662 l}ing aud? fein Bilö am oereinbarten pia^ im Staötl?aus. 3m
fluguft öiefes 3aV^s 1 662 erfaljren mir Don lüeiteren Deränöerungen an öem Bilö,

für öie möglid]cru)eife nodj öas folgenöe 3al}r in flnfprud] genommen muröe. 3n
öiefem folgenöen 3al}re 1 663 aber erf d^eint ein (5rfat3bilö für Rembranöts dioilis.

Das Datum läßt fid] genauer umgren3en. pijilipp üon 3ef6n, öer feine Be=

fd]reibung Don flmfteröam in oier ITIonaten öes 3al?res 1663 nad? eigener

Angabe am Sd?luf3 feines IDerfes Derfaf3t Ijat, nämlid] flpril bis fluguft 1663,

befdjmeigt öas ©emälöe Rembranöts oöllig. Xlad} feiner Angabe befanöen

fid] im Sommer 1663 oier fertige Bilöer in öer großen (Balerie öes Ratljaufes:

Don ©Dens öie öerfdjmörung öes dioilis (alfo öer (Irfa^ für Rembranöt), Don

£ier)ens öie Sdjilöerbebung öes Brinnio unö 3U)ei Stüde uon 3oröaens: öer

näd?tlid]e Überfall öes römifd^en lagers unö öie $rieöensüerbanölung auf

öer geborftenen Brüde. Die Solge öer batanifdjen Kriegsbilöer luuröe 3unäd}ft

nid]t fortgefet3t. Sdjon pijilipp üon 3efen nennt 1663 als fünftes Bilö, öamals

nod} im dntfteben begriffen, einen Simfon im Kampf mit öen pbiliftern.

Da ©Dens (nad? Angabe öe Roeoers») im Hlai 1663 Amfteröam uerlaffen l]at,

um nad? Srieörid]ftaöt in feine Sd^lesmigfdje f^eimat 3urüd3utel]ren, fo muß
öas (Erfat3bilö für Rembranöts dioilis Dor lUax an feinen pia^ gefommen fein.

' VHan nuii3 bie uvfunMidic (5efd;icbtc öes flmjtcrbamct Katljnuslmiics doti Kroon in bem Dorljiii 5itieitcn

Bud) (S. 8, flnin. 1) [tuMcrt Ijabcit, uin ciiu- Dor(tclUiiig non bcn Sdnuicrigfciten, politijdjcn Kniffen, 3nter=

cffentämpfen 511 [lefomtnen, unter bmen bas unneljeiire Untetneljmen fidi doUjocj, öas 1625 mit öen erftcn

Boöenantäufen beginnenb jid) öutd; öas qan^e 3aljtf;iinöcrt l?in3og, oljno fettig }u meröen. Kroon braudjt für

öie Ratljausbaupolitil mieöcr'bolt öas IPött Koinööie unö ironifiett reidilidi öie regiercnöen Staötuätcr. 0ft

finö u)id>fige gin^elljeiten uöüig im Dunfeln. Die 3ntriguen, öie 1654 3afob nan dampens ans öer Stellung

öer leitenöen flrd)iteften Dctörängt Ijaben, jo öaR er nidjt einmal bei öer Sinroeibung 5ugegcn luar, finö erft

fiit3lid) bloßgelegt' worben. Kroon gibt an, öem 3an Brontl;orft fei fein ©emälöe 3ctl;ro unö ITIofes, öie bas

(5cfc^ überbringen, iion Bürgcrmeift'ern unb Kaffennermaltung glatt jurüdgegeben nnb eine Derbcffetung oljne

jebe befonbere (Intfdjcibigung' uerlangt luorben. ntan.uiirb jid; angefidjts bes Rembranbtfdjen Salles bcfdjciben

muffen, ds finö oielfad'je möglidjfe'iten unb lllenfdjiidifeiten, öie bei bcm Riefenetat bes Ratljaufcs 5U fpielen

pflegten.

- 3otbaens liefe öas rjonorar Don 12iii) fl. für öas Bilö mit anbeten (Jinnaljmen bei öet Stabt=

faffe als Kapital ftelien unb be3og öen 5iiis oom l.Rooember 1661 an. Roofes, 3orbQens S. 209, beffcn

Darfteilung ber Sadjc übrigens ctmas Detiuittt unb nid)t ftei Don 3tttümetn ift.

^ 3etjt aud) fjarry Sdimibt übet (Döens in Sauetmaniis Sd)lesroig=r}olftcinifdiem Kunfttalenber 1913.
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Die IDertöung im Sdjidjal öes (IiDiUs=BiIöes ift eine Q;atfad]e. Seit 1663

blieb öas eilige TRadjiuerf Don (Doens an tier Stelle, bk für Rembranöt beftimmt

geiüefcn. Dem Hleijter modjte es gleidjgültig fein. IDeniger aber öem f}crrn

Dan Zubxd, mit t'iem eine 2eilnnq öes für t^as Bilb fälligen f^onorars oer*

einbart luar. f7ier tritt nun öie Srage nad? öer Urfadje öer Derftümmelung,

öie öas dinisbilö gleid? ber Had^tiirndje, öeiti f7omer, nur in niel gröf5erem

Umfang erlitten liat, in öen Doröergrunö bex Überlegung. Don 1662 bis

tief in 8as ad^t^eljute 3iii?>-'i?»'i5ert ift uns 3ur3eit teine dnuäljnung öes Bilöes

befannt. Dann taudjt es in Sd^u^eöen im Befii} einer $amilie auf, öeren flb=

ftammung unö Derumnötfdjafllidje Derbinöungen nad] r70llanö meifen. Da=

mit ift [ü uioijl entfdjieöen, öaf3 öas Bilö nid?t non öer Königin f^eöiüig Eleonore

befteUt unö eriüorben luoröen ift, fonöern, nadjöem es öon öer Regierung von

flmfteröam beftellt mar, in Prinatbefi^ gelangt unö auf öiefem IDeg nadj

Sdjmeöen ausgemanöert ift'. Der Seilanfprud; auf öas Bilö, öen £uöid be=

faf3, unö öer miöer (Ermarten nid]t realifiert meröen tonnte, als öas (5elö öer

Staöt ausblieb, erljebt es über feöen 3meifel, mo öer ©runö für öie le^te

Umönöerung öes Bilöes 3U fudjcn ift. Das Stüd mar, meil für einen bejtimm=

ten ®rt beftellt, als es 3urüdge3ogen muröe, unoerfäuflidj. Der flnfprud?

öes ©täubigers mar nur 3u befrieöigen, menn aus öem Bilö ein Dertaufs=

gegenftanö gemadjt, öas Sornmt alfo in ein fold^es umgemanöelt muröe, öas,

im Unterfdjieö uon öen flusmeffungen eines öffentlid^en ©ebäuöes, für bür=

gerlidje Räume uermenöbar mar. (Db öas Bilö öurdj tuöid oöer öurdj Rem=
branöt felber meiter certauft moröen ift, ift nid]t aus3umad]en. (Js mufete

aber irgenömie oermertet meröen. Daf3 3U öiefem 3wed fein Pfufd?er, mie es

im Kunftljanöet Ijäufig genug oorgetommen ift, öas Bilö 3erfdjnitten l?at,

fonöern öaf3 öer llleifter felbft fein IDerf nid)t nur tleiner gemadjt, fonöern audj

innerljalb öes neuen Ral^mens umgeänöert bat, öafür meröen mir im folgenöen

3um erftenmal öen Bemeis liefern. Signatur unö Hamen l}at Rembranöt
nid]t auf öen Reft öer grof3en Bilöleinmanö gefegt, ^änöler unö Käufer modj=

ten \\d} 3ufrieöen geben, öaf3 feine edjte oöer falfdje Be3eid)nung öem Stempel

öes ©enius etmas f?in3utun fönne.

' Die Sputen bes Bilbes in Sd)U)ebcn i}at fir. Dr. ©ötlje in Ilorbisf üiöfhift för Dctenslap, lonjt u(tD.

1892 unö Chronique des arts 1892, 157 ff. unö 172ff. 3ufammengeitellt. Das Bilb i(t (Eigentum bex Kunjtafaöemie

unö oon iljr (eit 1865 öem nationalmuieum gelieljen. IDiejo es (id; im Iel3ten 3iif!t3ei)nt öes 18. Jafjrfjunöerts

im Königlidjen SrijloJ) aufgejtellt befunben l;at, ijt nidjt aufgetlätt. Had; neueren Beitrügen 3ur ©efdjidjte

öes Bilöes Ijabe id) oergeblid; gefudit. ©. ®tanberg, tresurs d'art cii Siicdt- II nr. 350 bringt nidjts öet=

gleidjen. Das Bud; non £uöu)ig Cooftröm, kungl. Akadeniicns für de fria konsterna samlingar af

niälning och sculptur, Stodl)olm 1914, i|t lueöer auf öen grof3en Bibliotljeten in Berlin unö ITlündjen

nodj in ben Königl. ntujeen 3u Berlin 3u finöen gemefen.
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^anbluttd unb fatbiget ^lu^bturf,

1.

^^^^ie Derfd^iDÖrung öes dioilis ift aus RembranMs pijantafie als ein 3roil=

^^^|lingsbilö geboren. Das anöere 1661 62 entftanöene finö öie tDaröeine

^^^^ öer Sud^mad^er, oon öen f}oIIänöern als „ftaehneejters" he^e\<i}mtK

Beiöen Bilöern ift bie $igurenanort)nung um einen Sifdj gemeinfam. Sie Ijatte

RenibranM fd]on ntef^r als einmal bejdjäftigt. Hid^t nur, öaf3 er £eonarbos flbenö=

maijl loieöertjolt nad}ge3eidjnet unb nad]gebilöet ijatte: öie £)odj3eit Simfons,

Belfa3ar, bas (Emmausnmbl — Don biblifd^en Parabeln (Sd)al!sfned}t, Arbeitern

f)es tDeinbergs) ober Bilbniffen, wo ein Sifd? nur eben Dorfommt, nidjt 3U

fpredjen — boten oerruanöte Kompofitionsaufgaben. Die 2ud]f?errn 3eigen

öie Dorberfeite 5es 2i|d]es cbenfo frei mie £eonaröos flbenömal?!. Dagegen
l?at öas diüilisbilö mit öer Siinfonl?od}3eit öie $iguren an öer ooröeren 2ifd?=

feite gemeinfam, öie fomit als Rüdenfiguren gegeben finö, eine flnfid^t, öie

in allen Sällen öie Raumnorftellung belebt. $ür öie 3unllingsbilöer oon 1661/62

fällt Dor allem öas gemeinfameSdjenmöer l;ori3ontalenSd?eitellinie öer $iguren

ijinter öem 2ifd] ins fluge-. Bei öen (Iud?l}errn ift öie fünfmal mieöertel^renöe

parallele fjori3ontale (3U)ei Bilöränöer, 2ifd?ranö, öie ^üte, öie Simslinie)

öurd} öie IPellenbeiüegung öer f^uttrempen, Dor allem aber öaöurd) öer Starre

beraubt, öa^ 3U)ei $iguren oon öen fedjfen öie Regelmäf3igfeit öes £inien=

fdjemas öurd]bred]en: öer barljäuptige „Knedjt" fi^t nid]t, fonöern ftel^t; einer

Don öen £)erren Ijat fidj, um beffer 3U feigen unö 3U Ijören, l^alb erl^oben; an
öer Kuroe feiner Rüdenlinie ift 3U merfen: er mirö fid] gleid? roieöer fet3en.

Diefe beiöen linearen Unterbred^ungen genügen, öen geometrifd?en 3tt'ang 3U

löfen. Sel^r oiel tüljner ift, öem Unterfdjieö öer (Begenftänöe entfpredjenö, öas

Sd^ema auf öem diinlisbilö gebrodjcn. Don öen oier Doröcrgrunöfiguren
fommcn öie örei in öer Glitte 3u}ammengel?örigen in Betrad]t. 3l?re Köpfe
bilöen eine etmas fonfao eingefenttc Diagonallinie, öie mit öem [teilen Anlauf

' Die beut|djc Bc3eic[;nung, öie 3unjd)en öen amtlidjen Hainen öer rDaetöijns, roie fie in öem friitjer

nid)t in öer Citeratur beiiutjten föert uon Bonteniantel unö fonjt Ijäufig uottommen, oöer öer Staehnec(ters

öie IDaM Ijat, mag lünröeinc als ein uns anncinnbares unö i)ct(täiiölid)es Ulort por5iel)cn. Stablniciiter märe
uns menigcr Dcr[tänölid). IDir fennen aus öer f^anjijdK'n lüofdjidjto öen Stabll;of als öcutjdic Hioöerloj(ung

in £onbon, öe(ien Hanie genau öer (Dbliegenljeit öer Stal;lincijtet eiitfprid)t. (I. neunumn, Kcniinnnöt. 2. Aufl.,

S. 475.
- Auf öie ITeigung öes fpäten Rembranöt für „3Jofepl!alie" f)at VO. Dalentiner in einem &\]al, öer öem

IDcrt: Rembranöt in Bilö unö ©ort Don Boöe unö Dalentiner beigegeben i|t, 5. 151 Ijingemiejen.
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iljrer bunfel geballten Sill?ouetten tMe Sd^eitellinie öer $iguren Ijinter öem

^\\di l?eftiq ent3uieifd}nei^et. Die (lifAtante fteljt auf beit'ien 3ioiIlingsbilbern

iiidjt gans parallel 311 bcn Bilöränöern, fonöern fd]räg fteigenö in öen Raum
Ijinein, iel?r auffällig bei öen 2ud]berrn, unoerfennbar aud] im Stodl?olmer

Bilö\ Durd} öie anfteigenöe (Bruppe öer Rüdenfiguren Dorn nmb bas Der=

fdjroörungsbilö in 3U)ei ungleid^e fjälften 3erteilt, einen Dorn geöffneten Ring

Don ad?t Siguren auf öer linten J}älfte unö einen flnl?ang Don örei 3ufd]auern,

flbb. 2. Die Ulntficinc Ocr Uucbmachcr, flinjtcrörtm.

öie red^ts abfd}lief3en. Da öas Bilö in feinem gegenmärtigen 3iiftanö Der=

ftümmelt ift, muf3 idj 3ur Red]tfertigung öer folgenden llnterfudjung öes

£inien= unö Sai^benaufbaues fogleid? bemerken, öaf3 als Refultat unferer

flnalyfe öie (latfadje DoriDeg3uneljmen ift, öaf3 öas Bilö Don Rembranöt
felber unö feinem anöeren feinen Derfür3ten Umfang erljalten

Ijat. Auf öie für ir)iffenfd?aftlid]e Ünterfud}ungen überflüffige Spannung, bis

toir öiefes Refultat flar gemadjt Ijaben, fann billig Der3id?tet meröen.

' nad) meinet ItTciJung in 5tocil]olm beträgt, Don öer oberen £id)tfante öes Jlijditudjs 3Uin unteren Bilö=

ranö gemejlen, öas Cot linfs 78 unö redjts So'-,'., cm; al(o ift öie Steigung 5—6 cm. Übet Sie Steigung auf öeni

flmftetöamer Bilö mein Rembranöt, 2. Aufl., S. 479. Bei öiefem flnla[5 miöerrufe idi, mas id; öort übet öen

©egenjtanö gefagt Ijabe, öen öie äuf5cr(te Pcrfon redjts neroös mit öer fianö 3u(ammenprei3t; es ijt fein Säddjen,

jonöetn öet golöli^enbcnäljte fjanöidjul). fjett Dr. £j. öe ©toot l;at Rcd)t.
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Die £}auptgruppe ftellt Mc Sd^ttuirljanMung bax. 3" lüortlojer (intfdjIof=

fenl^eit Ijaben cSiefe Hlänner Me Sdjroerter aus öen Sdjeitien ge3ogen (eine

Sd?eiöe, ftoffunitiüllt, ift nur einmal, bei öetn öiesjeits öes (lifd^es Stebenöen

fidjtbar) unö fudjen öas fteil Dorioärtsgeljaltene Sd^roert öes Hauptmanns
mit \\}xen Klingen 3U berüljren. „IV'n fdjroören". Die öem dioilis 3unäd]jt=

fteljenöen legen ftatt Sdjttiertern ihre J)änöe an öie Klinge feines Sd^toertes.

J}aben öicfe teine SdjiDerter? Sinb ^ieje beiöen oielleidjt Priejter? Der eine,

öer glattrafierte, iDeif3mät}nige mit öen fdjarfen 3ügen, öer |pit3en Hafe an öem
faljlen profilgefid]t, mit öem 3ufammengepref3t 3aljnlojcn Hlunö unö öer

anöerc, iueif3bärtige tnit öem über öen Kopf l?od]ge3ogenen Sudje. Hal^m
Rembranöt öie fenn3eid]nenöe Sradjt antifer Priefter oöer ©pfernöer aus

Stid]en nad? alten Statuen oöer mittelbar, etma aus öem Decius3L|tlu5 Don
Rubens Dan Dijd tjerüber, um Ijeiönijdje Priefter öar3ujtellen? Alle Siguren

lueröcn um f^aupteslänge uon dioilis überragt; feine Srfdjeinung luirö faft

ins Übermenfd]lidje öurdj öie reifgefd^müdte Siara auf feinem J^aupt erl]öbt;

aber audj feine Breite loirft gegen öie Sdjrourgenoffen überlebensgrof3, loeil

er als ein3iger in $rontftellung feine Breitfeite öem Befdjauer 3u!el}rt. £ange
£}aare unö ein rötlid? blonöer Dollbart umraljmen ein ©efidjt, öem ein fluge

feljlt. Aber alle Kraft fammelt fidj im Blid öes anöeren, febenöen fluges, um
fo lüirtfamer, meil es unter allen flugen auf öem Bilö öas ein3ige ift, öas öen

Befd]auer anfielet, anfaßt, dr ift öer Spredjer öer toöentfd^loffenen Sd^ar;

Don iljm flutet branöenö unö 3uiingenö all öie magifdje Kraft 3urüd, öie fid?

Don öer Berüljrung fo üieler J^änöe unö Sdjiöerter unö Blide in ii?m gefammelt
Ijat. Das (5efid)t ift breit unö tlo^ig; roas man gemeinliin bäf5lid) nennt; aber

Sid]erbcit, Dertrauensuniröigteit eignen öiefer barbarifdjen I^obeit; loie er öen

Sdjroertgriff feft umtlammert tjält, loirft er unerfd^ütterlid?. (Dhu)ol?l loeit

aus öer geometrifdjen ITIitteladjfe öes Bilöes gerüdt, ift er öer Pfeiler, öer

moralifd? teftonifd? öen 3ufammenbau öer Kompofition trägt. Den flusörud

Don 3äl}ig!eit, IDiöerftanöstraft, piumpfjeit teilt er mit öen (5enoffen, jene

beiöen fogenannten Priefter, feine nädjften Hadjbarn ausgenommen; fie finö

öie Alten, IDeifen, geiftiger im flusörud als öie anöeren. S^"' fid? ftebt öie

jugenölid) elaftifdje (Beftalt mit öen gefd]lit3ten Ärmeln, öie fid? öiesfeits öes

2ifd]es fteil aufgeridjtet l]at unö öie niüt3e in öer Ijinten eingeftemmten Sau]i

Ijält. Der prädjtige Tllantel ift über öen Stul]l geglitten, unö eine Safdje liängt

an blauem Banö über öie £el}ne. 3fii verlorenen Profil 3eiqt fid] ein öid=

bädiges (5efid]t; aber öer flusörud öes flntli^es ift bei iljm mie bei feinen 3iüei

Had]bargenoffen unfidjtbar, lueil fie uns öen Rücfen 3eigen; iljre auslaöenöen

£}altungen unö (Beften ergän3en rote in Refiejberoegungen öie Beunif5tl]eit

öer Siguren Don jenfeits öes Sifdjes; öer f}aupt3ir)ed öiefer Dreiergruppe,

öie pfydjologifd? öer £}anölung menig neues 3ufügt, ift formal beftimmt.

Sie bilöen öen Duntelfdjirm gegen öas £id]t; fie tragen als Doröergrunöftü^en

öie Raumillufion. Don il?rer linearen Beöeutung als Bemegungsmotin, um
mit öiagonal fid] Ijebenöem Sdjroung öas friesartige Banö öer t^interen$iguren^
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reit?e in [jcftiger 3äfur 3U unterbred?en, roar fdjon öie Reöc. Hod? bleibt

ein tDort über öie 6rei Perfonen au^erljalb öes engeren Ringes am redeten

Bilöranö 3U jagen. Hur 6er erjte linfs, ein Profiltopf nad] linfs |ei?en5, ijt

mit [einer flufmertfamteit an der Sd]nnirbanMung beteiligt. 3i?ni folgt eine

£}albfigur, öie nid)t auf (lioilis blidt, barhäuptig, öie turnen f^aare in öie Stirn

getäm'mt, 3ufammenge6rüdte, tiefliegenbe fleine flugcn, gefd]loffener HTunt).

Über öem" Unten flrin bangt ein fd^illernöer ITTantel. Der le^te ITIann am
(£nöe red]ts Imt bei üielen"Betrad]tern ties Bilöcs |d]uieren flnftof5 erregt.

3nöes alle $iguren t^intcr 5em (lifdj bei

öer (Ei5esi]anölung aufqejtanöe)i finb, ift

öiefer fi^en geblieben. (Jin Ijöbnijd^es

£ad]en fdjeint über 6as greifenbafte (Be=

fidjt 3U geljen. Soll es eine Kritit öes

feierlidjen flftes fein, öeffen 3euge er

ift? (iin nTepbiftopljeles ober 3ubas, l?at

man gefragt, ober einfadjer: ein Be=

trunfener? (Js ift mabr, er rüljrt bie

f}änbe nid^t, er faf3t tein Sdjmert unb

gibt feinen Segen 3U ber Sad}e in

feiner IDeife; aber idj teile jene ^rtlä=

rungen unb Deutungen burd^aus nid]t.

Denn bas Hlobell unb ber flusbrud

finbcn fid? audj in anberen lOerfen Rem=
branbts, ol?ne biabolifd^e ober patljo^

Iogifd?e Hebenabfidjt. 3unäd]ft barf man
an bas berüljmte Selbftbilbnis bes (5rei=

fes (Sammlung (iarftanjen) erinnern;

fein oertrobbeltes ladjen bebeutet
gar nid?ts; es ift bie greifenl?afte (£r=

f djeinung fdjlaff geiDorbener 3üge, beren

Blustelapparat auf bie üblid^en, 00m
£ebensinftin!t bemirften J^emmungen
nidjt me^r reagiert. (Js ift ridjtig beobadjtet morben, baf3 basfelbe lUobell

auf einer Rabierung, dbriftus unter ben Sd^riftgeleijrten (B. 64), begegnet,

ein gebüdter Alter, ber auf einen Stod geftü^t, oon red]ts I^eranfommt; Ijier

finbet fid] berfelbe untjeimlidje Kopf ol?ne bas grinfenbe £ad}en. lUandjmal

voWl mir fdjeinen, als tonne ber gealterte ©olbfd^mieb £utma, Rembranbts
$reunö (B. 276), bas IRobell Ijergegeben l^aben. Auf beut (Bemälbe ber Der=

fdjmörung finb alle £ebensalter oertreten, oon ber blonben 3ugenb bis 3um
roeifebaarigen Alter; für bie 3al?I oon elf $iguren finb bie üarianten ber Hlobelle

gro^, bartlofe unb bärtige, fleifd]ige unb magere, tnodjige (Befidjter, glatte

unb faltige ^aut, lodige unb !ur3i]aarige Köpfe, ja mallenbe rtläl^nen unb

Perücfen, unb ebenfo nad^ ber Seite bes Ausbruds alles oom blinbgläubigen

flbb. 3. (il)rijtus unter öcu Scljriftgclefjrten.

Rnöiening. flusjdfnitt.
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Dertrauen unö (Sntfjufiasnius 6er 3ugenö, von öer Suggcftion öes HTitturts

bis 3ur flarften (Jinfidjt in bk Hotroenöigfeit, 6em (Irol3 ber Rad)fud]t unö öem
(Befüljl gottgeiüollter Berufung. IDaruni jollte in tMefeni flbbilö öes £ebens

nid)t aud} eine $igur öortoinnien, öie !eine „Rolle" Ijatte? RembranM empfanö
in foldjen Dingen luie Sbatefpeare; unfer Publifuin ift aber öurd? öie tbeatra^

\\\d} Derfeud^te moöerne f^ijtorienmalerei unö iijre jdjaufpielcrniäf5ig unter-

ftreidjenöen flbfid]tlidjteiten neröorben'. Unter einer ridjtigen „Derfdjiuörung"

[teilt \\d} öas publitun! etiuas anöeres Dor, unö tnöglid)eru)eije erging es öem
Publitum oöer öer für öas Ratlnrus maf5gebenöen Kunfttommiffion öes alten

flmfteröani nid]t anöers, öa fie öod] an öie italianifierte affettreidje flntiDer-

pener E)i|torie geiuöbnt maren. Der für Barbaren öarftellung naijeliegenöen

Derfud^ung, nadte $iguren 3U geben, einige fdjöne Rüdenniustulaturen, blof3e

flriTie unö Beine, flatternöe $elle 3U 3eigen, 3appelnöe flufgeregtl^eit, patl}e=

tifd?e öerjd}iuörerge|ten, Pofe unö Rljetorif, öie Ruöitäten öer flilegorif —
all öem ging Remliranöt aus öem IDege, loeil er eben Rembranöt mar. IDenn

man bei öer üblidjen £ebbaftigfeit, mit öer Barodfiguren iljre (Blieöer fdjleu*

öem, leidet öentt, \k bätten mcl^r als 3iDei flrmc oöer mebr als fünf Singer

an öen J^änöen, fo oeröient öie Statijtit Bead^tung, öie auf öiefem Bilö üon elf

$iguren nur fedjs J)änöe 3äl]lt. Die lintmitiemSen öiefer Rembranötbijtorie

3eigen öas noröifd^e Phlegma einer langfamen unö 3urüdbaltenöen Körper=

bemegung; alles Doll3iebt jid} nadj auf3en in öen allercinfadjften ©ebäröen; öie

TITienen fpielen menig unö finö fo gefammelt, als menn öie (5ntfd}lüffe, öie aus

öem 3nnern tommen, öiejen gemeiljten Be3irt faum überfdjritten unö fid)

rmd] auf5en mehr öurdj tur3e Seidjen als öurd] gleidjioertige Bemegung oer^

rieten. Hlit öer fluf3enmelt öes Befdjauers Dollenös ijt feine üerbinöung.

(Es ift, als belaufdjten mir öie S3ene; öie Derfuntenbeit, öie öer fpäte Rem=
branöt mit Dorliebe feinen (Beitaltcn gibt, iljre langen lllonologe, öie Be3te=

Ijungslofigteit 3ur tPelt, öie Unaufmertjamteit öer tiefgefdjadjteten, nad)

innen gemenöeten flugen für alles fluf3ere \}ai 3U öer (Bemobnbeit geführt, öaf3

Rembranöt öas £id]t in öen flugen öer $iguren, öiefe nufblil3enöe £uft unö öas

3ntere|fe an irgenö einem Dialog, unterörüdt. (Bern legt er über öie (5efid?ter

öen Sd]leier eines f^albidjattens unö läf3t öas £id)t au{3erbalb öes flntlitjes,

auf einem Streifen öer Kopfbeöedung, auf öer Bruft, auf irgenö einem Kör=

perteil fpielen. Alle öiefe (Eigentümlidjteiten teuren hier mieöer; in feinem

fluge ift ein £id}t aufgefetzt-. Die flugen finö glan3los. Blof3 auf öie $iguren

unö it?r Derljältnis 3U roirflidjen oöer möglidjen IHoöellen betradjtet, "bilöet

öas dioilisbilö unö öie tParöcine öer Sudjmadjer einen DoUfommenen (Begen^

fal3. Der fluftrag öer Sudjherren mar ein Bilönisauftrag, bei öem eine fleine

nooelliftifdje 3iifpit3ung (luie fie Burgerdljore üortrefflid? geöeutet b^t) nid)t

' Dai5 lebiglid) ein formaler dönmb HcmbranM bcftimint Ijcibc, eine filunu^e Siiiur am Bilöraiiö 511

iDÜnfdjen, öaniit fid; öer ©ejamtumrii} tier giguren Ijinter bcm Cli(d) 511111 Kaiiö bin (eiite, glaube id; iiidit. Denn
aud) öie 3«iri?iii"ig öes unabgejdjnittenen Bilöes, Don öer fpäter öie Keöe fein u'irö, entbält an öiefer Stelle

eine Sitjfigur unö öarnad; lueitere, jteljenöe, öie jet^t feljlen.

' Dgl. il. lleumann, Kcmlminöt, 2. flnfl., S. 472ff. unö 500f.
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niebr als eine 3iitat utiö tt)ür3C fein !onnte, öie öie fduöierige unö etroas

gefcbntadloJe Aufgabe eines (Bruppenporträts erleidjterte unö mit öem ober=

fläd?lidjen Rei3 einfieitlidjer Bilöiuirfung belebte. Alle Hlittel, unö Dor allem

öie toloriftifdjen, muf3ten in öen Dienft öer Bilönisaufgabe gestellt töeröen.

fludj im Bilönis fal} Rembranöt freilid? 3uerjt öie Bilöaufgabe, lüenn er fid?

audj nad) öer geiüaltigenflusfdjveitung öer HadjtiDadjc nidjt mehr f}at f^inrei^en

lafjen, aus einem Porträtftüd eine $arben= unö Sonfijmpbonie 3U madjen,

Don öer öie Sigurenibcmata un'ifpielt unö getragen lueröen. Aber es blieb

öabei: er ftanö 3um Bilönis anöers als eiina f}als oöer van öer f)el|t. (ir mar
mebr Poet, er Ijatte öen jtartftcn Sinn für Bilöbarmonif, opferte unbeöentlidj

öie flljnlidjfeit (loas il^m 3ineifellos öas Publitum ocröadjte), er gab öem Bilö=

nis feinen 3^9 unb nal?m feinen meg ohne ftänöige Derredjnung mit öem
(5an3en öer Bilöiuirfung. IPenn man beobad?tet, mie J}als auf feinen Hur=

porträts etioa ein fluge moöelliert, roie er mit einem pinfel3ug öie Brauen
Ijinroirft, mit einem anöeren J)ieb ein paar Kräbenfüf3e unter öas fluge fe^t,

unö öie piaftif öabei üollfommen voixb, unö wenn man öamit öie Beljanölung

öer (Befidjter öer 2udjbe'rrn oergleidjt, fo mirö flar, mie öas flb= unö 3ugeben
in öer Durdjbilöung öer (iin3el3Üge für Rembranöt immer oon öem flusredj=

nen öer IDirtung im ©efamtbilö abljängig bleibt. Die öraftifd^e Art, öie flugen=

Partien 3U moöellieren luie f^als Ijat er oerfdjmäbt; öas flf3entuieren öer

fogenannten Kummerfalte Ijat er munöer mie Ijäufig unterörüdt. fluf foldjen

ieifen, beu)uf3ten flbänöerungen, Dereinljeitlidjungen gegenüber all3u inöi=

üiöuell „3ufälligen" Störungen öes all3U tDirflidjen beruht 3um guten (Teil

öas Didjterifdje in öer Sdjöpfung Rembranötifd?er Bilöniffe. Derfuljr nun öer

ITTeifter foldjerma^en mit Bilöniffen, um roieDiel freier wax er bei flusöruds=

figuren, in J}iftorien, mo jeöe $igur nur öas (Blieö einer Dorgeftellten J^anölung

bilöet. f)ier bemegte er fid] in Dollfommener fd]öpferifdjer $reil?eit, unö öiefe

Übung madjte für iljn uiie für jeöen f}iftorienmaler öie £)iftorie unö öie flus=

örudsfigur 3U einer unoergleidjlid^en Sdjule öes Bilöniffes als öidjterifd]er

Aufgabe. TtTan fann fid] [djmer Dorfteilen, öaf3 öie (Siofonöa oon jemanö
gemalt loäre, öen nidjt öie reidjen flbftufungen öer flusörudsaufgaben im
flbenömaljl belebrt unö 3U öer fouoeränen Sreitjeit geführt Ijätten, öie gef?eim=

ften Seelenregungen 3U fidjtbarer $orm gerinnen 3U laffen. So beftel?t aud? bei

Rembranöt ein gegenfeitiges Sid]beöingen 3iDifd)en Bilönis unö J^iftorie.

Ungefäljr in öerfelben 3eit, in öer öer Kreis öer dioilisfiguren (Seftalt getöonn,

flusörudsfiguren eines Ijeiligen öntljufiasmus, öes (Dpfermillens unö ent^

fdjloffener Eingabe, Ijat Rembranöt eine fln3al?l felbftänöiger f^albfigurenbilöer

gemadjt, dljriftus, öen Soangeliften Hlattbäus, eine Honne, einen Pilger,

ITTöndje, alle in öer Stimmung öer flnöad^t unö Derfunfenljeit. Diefe Siguren

finö feine DerfdjtDÖrer. Aber Heigung unö 3ntereffe gingen fo ftarf nad? fener

religiöfen Seite, öa^ aud? im dioilisbilö ftatt politifd?en Pathos öer religiöfe

3ug Dorflang, 3eierlid?feit unö f^ingebung, öa^ öie liturgifdje 3ßr6nronie

fjauptfadje muröe. drinnert man fid], öaf3 Rembranöt in öem taloiniftifdjen

5J eil mann, Jlui' öct -Ji-eililütt ;lifnUiranDt-ä. 2
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f)oIIant) HTarien un5 f^eilige, St. f^ieronynius unö St. Si^ai3 öargeftellt Ijat,

unö 3ir)ar mit bei gegenjtänMid]en 3nbrunjt unö flnteilnaljme, öie itjm eigen

mar unö öie it?n oon öer formalen Dirtuofität öer 3taliener immer lueiter ent=

fernte, fo ent3iel]t man Jid? fd^iuer öer S^age, toas öieje — foll man jagen:

fatfjolifierenöen £luf5erungen beöeuten. IDir muffen uns befdjeiöen unö tonnen
teine flntioort finöen'. Das empirifd^e £eben Rembranöts au^erfjalb feiner

Kunft ift uns ein Bud? mit fieben Siegeln; luas mir genau öaoon erfaljren, ift

nur öie Sd]attenfeite öes £ebens: feine finan5iellen ITTif3gefd]ide unö öie fdjmere

Kette, mit öer öiefes Dafein, öeffen Sd^mung unö j^'odjgefüljle mir tennen
möd]ten, an öen Boöen gefeffelt bleibt.

3ene flusörudsl?albfiguren laffen öas

Dolltommene „Syftem" öer Bel?anö=

hing öer Sioilisfiguren erfennen. (£ine

öer ljerrlid]ften öarunter, öer flfd]af=

fenburger fibriftus im ©oal, 3eigt öen

lebensgrof3enfluferftanöenen in DÖlli=

ger $rontanfidjt. (linen dl^riftustyp

loie Dürer bat Rembranöt nie gemagt
unö gefd]affen: öas flntlit3, eine

nieöere Stirn, lange braune fjerab^

loallenöe J)aare, £ippen ot?ne $arbe,

liegt im t)albfd^atten; für fid] toüröe

öerflusörud öer Hlienen, öie Bilöung

unö öie Seele öiefes Kopfes nidjt l}in=

reidjen, öen ftarten (Jinörud 3U er^

tlären. Aber Dom Kopf abiuärts liegt

auf öen Sdjultern rubenö im l?öd}=

ften £id)t ein meif5er IHantel. Sein

aufquellenöes £eud?ten öurd]brid]t

öie umgebenöen Duntell^eiten, einen

öunflen f}intergrunö, öie öuntle

braune nadte Bruft öes fluferftanöenen, öas im Sd]Ieier öes f}albfd?attens

liegenöe flntli^ mit öen lidjtlofen flugen unö öern braunen J)aarral?men: öiefes

ftarfe, faft grelle IDeif3 bringt öas Bilö in Bewegung; es blit3t Ijeroor toie aus

fd]mar3en D3olten, öie fid] abnungsreid], gel^eitnnisbergenö breiten. Sd}lief3lid],

es ift nidjt öas (Befid^t dl^rifti, es ift aud? nidjt öer U)eif3e UTantel, oon öenen

öie ir)irtung tommt. Aber öie polypljonie öes Bilö es erflärt feinen 3auber

unö feine HTad^t. Don öiefem (Einörud geminnen mir am leidjteften 3iigan9

3um farbigen Aufbau öer diDilisüerfdjmörung.

flhh. Der iiiifcritanocih illnijlus, flidiaffcnlnirci.

Hodjmals tommen lyir 3U öen IDaröeinen öer Sudjmadjer 3urüd. Bei

öiefem Bilönisftüd mu^te öie $arbentompofition eine gan3 anöere fein als

' (iiii 5»|flli 311 Mefcr Stelle fitiiiet (idi nm Sihlii(5 duf Seite 165.
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bei öer Jjijtorie. Die Bilönistöpfe fin6 f^auptfadje; fie loeröen Dom übrigen

inf3eniert. I}ori3ontar genommen finö es örei Sarbengefdjoffe über öem Sodel,

Me ausnahmslos fdjumr^en Kleiöer unö f^üte, öas marmbraune (Setäfel unö

3um öritten ba bläulid] gelblid^e U)anöüerput3. (Betragen meröen öiefe 3onen

Don bem leud?tenö roten Sodel öer 2ifd]öede, öeren ©runöfarbe öann leidet

öojiert unö öas (5an3e 3ufnmmenftimmenö überall mitfd^mingt. ITIan felje

öie 3al)lreidjen roten pinjel3Üqe in öen f)aaren öer Köpfe, öie blauroten

Stützte uiui. Die $arbentemperatur nimmt Don unten nad? oben an tDärme

ab. Der dinfadjtjeit unö Überfidjtlidjteit öes farbigen Aufbaues, öie etroas

Dpm (Ei öes Kolumbus bat, öer $olge Don Rot, Sd?mar3, Braun, Bläulidj, ent=

fpridjt öie ebenjo groJ3e räumlid^e (itnfad]l?eit. Der t\\d) fdjiebt als Körper

unö als ftärfjte $arbe öie giguren 3urüd. Dentt man an öie Sdjtöingungen

öer $igurenfaffaöe auf öer Had]tu)ad]e, öem fiunöertgulöenblatt, öie mit öen

Hifdjen, Cödjern, Rifaliten öes Dor unö 3urüds iljres Perfonals toie eine

Borrominifd]e Saffa(>e ausfeilen, fo ift nun eine Döllige Beruljigung einge=

treten. (Jin paar Dreijungen unö Sdjrägftellungen Don Siguren, öie fajt alle

in öie gleid]e Raumfdjidjt gepadt finö. 3n öiefen einfadjen £inien= unö Raum=
unö $arben3ufammenl?ang finö öie Köpfe gejtellt unö 3U einer Art f)anölung

3ufammengefaf3t. Bei öer dinfadjljeit öer formalen (Brunölagen u)irtt nun |d]on

öer leife flt3ent oernel^mlid]. Da ift fein (5efd]rei unö fein (Befadel tüie in öer

Had]ttDad?e nötig. £}ier l?aben öie flugen Don oieren öer $iguren (5lan3lid]ter

befommen; fie oerfeljren unö ftreiten mit öem Publitum. Aber öas noDellifti|dje

HTotiD ift nur 3iitat. IDie öer Sleifdjton öer Köpfe aus öen ii)eif3en Kragen
Ijeroorfommt, eingebettet 3ii)ijd]en öas farbige Sd]iüar3 öer E}üte unö Rode,

öie langen f^aare unö öann öie loeiterljin raljmenöen $arben, toie 3ur folorifti=

fdjen Differen3ierung öer ieelifd]=pljijfiognomi|d}e flusörud l)in5utritt, unö öiefe

Köpfe Don öen $arben= unö donroogen öer begleitenöen Umgebung Ijeraus-

gel?oben unö getragen loeröen, madjt in IDoljlflang unö Starte öes flusöruds

3ugleid} öiefes Sextett 3U einem ein3igartigen Stüd in öer Kunft öer IDelt.

Das dioilisbilö ftellte eine oerfdjieöene Aufgabe. Seine Darftellungsmittel

finö roeit Derfdjlungener. 3unäd]ft: es touröe fein Sagbilö mit öem IUaJ3

natürlid?en £id}tes, öas Rembranöt gelten lief3, fonöern eine oeröunfelte S3ene

mit fünjtlidjem £id?t, fo öa^ öie $arbe 3roifd]en (Extremen l?ellften £id]tes unö

tiefften Dunfels fid] entfalten fann. (is röuröe lüieöer einmal ein Hofturno,

öie alte £ieblingsftimmung öes Hleifters.

Somit ift öaoon aus3ugeljen, öof3 öie Beleudjtung nidjt vok bei öen 2ud}=

f?errn oon l?od]linfs fommt, fonöern aus öer Hlitte öes Bilöes, roo öie £idjt=

quelle oeröedt fjinter öem BTann, öeffen Silf?ouette öurd? öen ausgeftredten

flrm unö öie Sd]ale, öie er l?ält, in öie Breite ge3ogen mirö, 3U fudjen ift. Diefer

HTann öient als £id?tfd?irm, als Dunfelförper, an öem öie ^elligfeit öes £id}tes

enttoidelt toirö. Run mirö flar, toarum er fein Sdjmert befam, fonöern eine

fladje breite Sd)ale, öie öas Dolumen öer f}anb Derftörft. fjier brandete Rem=
branöt eine öunfle IKaffe, um öie 3llufion Don £id}t 3U er3eugen. Die t}anb
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mit öer Sdjale ijt öie u)örtlid?e IDieöerl^oIung öer (irfinöung öes baumeinöen
f^anöfdjubes an öer redeten f}anb öes f^auptmanns doq in öer Hadjtmadje,

öer öen nTaf5jtab für öas jtarte £id]t öer Kinöerfigur öaljinter jdjafft. Das
£td]t Derbreitet fid? auf öem it)eij3en 2ifd]tud], unö öa öie Sifd^platte ungefäljr

in flugenl?ö{?e öes Befdjauers angenommen ift, alfo ftart Dertür3t roirö, fo

bilöet öiefer jeljr fd^male, glän3enö meifje Streifen öie £id]tbafis für öie $iguren

Ijinter öem (lifdje. Sie fteljen in einer Rampenlid^tmirfung unö jinö" von
unten beleudjtet'. Diefe Art 3U beleudjten ijt uns fjeute toenig oertraut. Das
Rampenlid]t pflegt felbft auf öer 2l?eaterbüi?ne nid]t öie einzige £idjtquelle

3U fein. 3Tn $reicn tommt öas £idjt oon oben, fel^r unoorteill^aft, roogegen

E}üte als Duntelraljmen öes ©ejidjts einige Korrettur bilöen. 3n öen 3immern
geben £id}tfronen oöer gar Dedenbeleudjtung gleid^erroeife £id]t Don oben tjer.

3n aItmoöifd]en £}äufern, 3. B. auf (Butstjöfen ol^ne elettrifd^e = oöer (5as=

anläge, fann man Beleud]tungen lüie auf öem dinilisbilö erleben, wenn
abgeöämpftes £ampenlid?t oöer Ker3en auf öem Sifd] brennen, unö öer Sifdj

mit feinen (Säften als £id]toafe feltfam gefpenftifd] mitten im 3immeröunfel
liegt, iDO öenn öas nad] öer J)öl?e an Störte abneljmenöe £id]t fd]on öie Köpfe,

öie 3U öen (5efid]tern gel]ören, in f^alböuntel taud?en läf5t. Sin Balöad]in

über öen Köpfen öer Siguren, mie i^n Rembranöt befonöers liebt, pre^t öas

£idjt nod} befonöers in öie $igurenfd)id}t über öem 2ifd? 3ufammen unö
tjinöert es, fid? 3U 5erftreuen.

niit öem £id?t mu^te angefangen lueröen. ds belebt öie $arbe unö es

3el?rt an if?r. Die $arbe lebt unö ftirbt mit öem £id]t. Unö öann fdjafft öas

fünftlid]e £id?t feine bejonöeren Beöingungen. Das erjte ift, öaf3 im diDÜis-

bilö öas laute Rot feljlt, öas bei öen Sudj'tjerrn fo unDergef3lid] ift, roo es als

Sodel öas Bilö trägt unö 3unml auf öer Unten Sdjmalfeite öes difdjes im
£id)t glüljt. ®öer öas Rot öes Petersburger Derlorenen Sohnes, öas man
öem Urfprung nad? öas Rubensrot nennen fann, öas aber unter Rembranöts
Singer ein eigentümlidjes Rembranötrot roirö. Das dioilisbilö gibt öie 3it)ei

Siguren öes mittleren Doröergrunöes, öie beiöen tieferen, nid]t öen fteljen=

öen, in Rot, unö fo roäre öenn eine 3ufammenl?ängenö gefd]loffene Sa^&ßn=

maffe an öiefer Stelle. Aber öiefes Rot ift ftumpf unö öumpf, meil es nidjt

im £id]t, fonöern gegen öas £id]t fteljt. ds ift nod] meit geöämpfter als

etioa öas Rot öer Bettöede auf öem Kaffeier 3atobsfegen. Alle übrigen roten

Stellen öes Bilöes finö 3erriffen, 3erftreut, fleine mirtfame flt3ente, aber teine

Sarbmaffe. So öie Beintleiöer öer ent3uieigefd}nittenen Sigur am Unten Ranö;
am anöeren dnöe öie 3innoberrote niüt3e öes grinfenöen Alten. (Beöämpft

ift öas Rot öer Hlü^e, öie öer Dorn Aufgeredte "(öer in öer gefd}lit3ten Blufe)

mit öer fjanö nadj ^inten l?ält. 3nt £id}t fteljt nur an einer Stelle ein Ijelles

' Der flusbnict Kcimpc jtainmt Don 3ol)n Knijc, Die Siitbcd Kctnbtaiu'its, Sfodl)olm 1913, S. 56. 3d?

fann nicht alles in Mefeni IDctt meines lieben, oerftotbcnen Steunöes untcr(d)reiben. Ulan joU bei Rembranöt
nidjts auf eine Sormel bringen mollen, aud; feine Sarbcniualjl nidjt. Dod; bleibt öiefes Bud; eine Snnögrube
teidjer Bcobadjtungen.
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Rot gefdjioffen: öas ift bei öem Dorle^ten redjts. Aber jeine rote IDefte brannte

RembrancM 3U lebljaft ins fluge. dr qah einen golöbenäijten Ärmel, einen

fdjillernöen ilTantel 3um flrm, unö es roar nod? nid^t genug. Da jetjte er oor

6as rote Kamifol einen Kryftallpofal auf ben Sifd?, öeffen CEransparen3 in

(Belbroei^ Ijelfen niufj, öen roten $arbförper buxd} gelbe Refieje 3U lodern

unb 3U fprengen. (Entbeijrt fonad] öas Btlö öas bel?errfd]enöe Rot, fo fefjlt

gleid^erroeife jenes efploöierenöe Kanariengelb, öas man aus öer Had)t=

u)ad)e tennt. Das oerftedte £id]t jtrafjlt am ftärtften auf öen Ärmel öer Sigur

öes Alten redjts Don SiDilis; öarnadj riefelt es öas fdjmale Banö öer 2ifd]öede

entlang unö fteigt Don l}ier in Reflejen an öen $iguren in öie f^ölje. Siöilis

ift mauoefarben unö gelb. Auf öem Kopf trägt er über einem £)ermelintDulft

unö einem Diaöem eine Ijolje HTü^e in Reiljen oon öreiedförmigen IlTuftern

abtoedjfelnö in Blau unö ©ränge. Diefer £ieblingsafforö öes fieben3el?nten

3atjrl}unöerts — dlauöe £orrains Sonnenuntergang im Couore ift gan3 auf

öiefen Kontraft öes (51ül?enöen unö drtalteten gebaut — ift bei Rembranöt
feiten^ (Jr gab iljn 3. B. aud? öem Surban Sauls auf öem Bilö im J)aag (Bre=

öius). Blau fpielt im dioilisbilö eine ungeu)öl]nlid]e Rolle. Der Dorn aufge=

ridjtete junge ITIann trägt ein Kamifol in blau unö iüeif3en Streifen; öer gleidje

IDedjfel roieöerljolt fid? an öer llTü^e öer $igur red]ts oon il^m jenfeits öes

(lifdjes. mit Dorliebe begegnet audj öas eiöed]fenfarbige (Belbgrün bis 3itro=

nengelb unö bis 3U (Bolögrün. So ift öer fllte im Profil redjts oon dicilis,

öer öas ftarfe £id?t fängt, eiöedjfengelbgrün; öer fd^leppenöe ITIantel öes

Blautoei^en oorn, öer, luie es Rembranöt liebt, über öen Stuljl Ijingeroorfen

ift, Ijat feine ausgefprodjene $arbe, fonöern bleibt wie ein altes übermooftes
Sd]uppentier im lOaffer, 3U öem ein gebrod^ener Sonnenftraljl öringt, in Rot,

Blau, (5olö. Heben Kleiöerftoffarben finö metallifd?e döne unö öer lidjtl^ergebenöe

Sdjmud fparfam oerroenöet. IDenn man an öie Hadjtioad^e oöer öie fogenannte

(Eintrad]t öes £anöes öenft, wo finö öie ausgefprod?en tonigen 3nterDaIle 3röifdjen

öen Sorben, toie fie ftäljlerne Pan3er unö il?re £id}treflej:e l^ergeben? Das (IiDiIis=

bilö befdjränft öen TUetallglan3 auf öie Sdjroerter; es finö nur oier, öie öie

glän3enöe Breitflädie 3eigen; öas binterfte lä^t nur feine Sd?neiöe als öünne
tidjtlinie feljen. Da3u ein paar golöene Ketten, öie, für loenige Stellen gefpart,

ftarf u)ir!en, unö, toas bei öer faft roaljnfinnigen £iebe Rembranöts für Perlen
öoppelt auffällig ift: es fommt nur eine ein3ige Perle oor, im ®ljr öes Alten

neben dioilis. 3um drfa^ für gefdjloffene, ftarfe $arbe, öie Ijier öem Pro3eJ3 öer

3erteilung, 3ertleinerung oerfällt, unö als Dämpfung unö (5egengeu)id?t jeöer

möglid?en Sarbenlautljeit ftel?t oiel lidjtoerftärfenöes IDei^. tDirflidjes IDei^

toie öie (lifdjöede unö öer roeipärtige „Priefter" im u)eif3en Kleiö unö au^er=

öem ein IDei^ oöer (Belblid?, öas im £idjt aus öer Bredjung öer £ofalfarbe

entftanöen ift. Hodjmals mit öen IDaröeinen öer dudjmad^er oerglidjen: fein

einfad) flares Übereinanöerbauen oerfd^ieöenfarbiger ©efdjoffe, fonöern ein

• Dod) Dermetfe id; im fjintetgruiiö öes Brmininqf)bilönij(es in Kafjcl bereits etroas Blau unb (Drange
bei Dortoiegenö loarmetn £id)t gemengt.
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Durdjeinanöeriüogen mannigfadjer, im Sd]atten geöämpftcr, im £id}t ent=

iDerteter Sarben, Rot, Blau, (5elb, grünlid?, lila, oon oiel U)eif3 öurd}flod]ten.

$ür bas ^Einarbeiten auf öas Sd}illernö=TRannigfaltige loar farbige Q^radjt

öic gegebene (5run6lage. Ifletallifd^e IDaffen ober gar flft l?ätten öas nidjt

f^ergegeben, unö es mödjte interefjant fein, Don öiefer Seite Ijer öas Stüd
etroa mit 2i3ians Dornenfrönung in IRündjen 3u oergleidjen, ido öer flft

mittoirlt. flnöers ift audj öie Dertoenöung öes löei^ als Ijellübertlingenöen

Disfantes im Kaffeier 3afobsfegen. Si^t es l?ier als f}aupta!3ent an einer Stelle

3iüifd]en öen Blöden benadjbarter $arbe, fo ift es im dioilisbilö 3erftreut, ba

unö öort fiffenartig 3U)ifd?engefd]oben, unö gibt nadj allen Seiten mild^ige

Reflexe. (Ein f)in= unö Jjerbufdjen Don ©efpenfterlidjt, eine fdjroer beftimmbare

fltmofpl?äre öer 3eidjen unö IDunöer oerbreitenö. fjierauf beruljt es u)ol?l, öa^

öiefe £}iftorie aus aller HIoöelliDirtlid^teit Ijinausgefdjoben erfd]eint, in einen

Bereid} öidjterifd^er $reil}eit getragen, von öem öas IDort öes alten IDeifen

gilt: öie Poefie fei realerer als öic (5efd]id]te.

IDie öie urfprünglidje, feit öer flbfd?neiöung nid]t meljr oorljanöene

$affung geroirft Ijat, als öie $iguren in einem fe^r oiel, fed]smal gröf^eren

Raumgebilöe ftanöen unö eine gan3 anöere Refonan3 befa^en, liegt jenfeits

aller Dermutung. (Es mirö im folgenöen öaoon 3U fpredjen fein. Da^ für öie

je^ige (Srö^e $arbe unö £id?t ftarf übergangen rooröen finö, roirö an3unel}men

fein. Rembranöt ift, obtooljl fein Hame nidjt auf öem Bilö ftel?t, geioi^ für

feöen Seil öes Bilöes in feinem je^igen 3uftanöe oerantroortlid?. fludj in öer

Derfür3ten Saffung bleibt es ein fllcifterroerf.
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^äljrenc) für öie Had^tiDadje feine Stuöie ober 3eid?nung Ijat nad^geuiiefen

loerben fönnen (fo öa^ man auf öen Deröadjt gefüfjrt luirö, Rembranöt
Ijabe Me 3eugniffe feiner Überlegungen unö Sioeifel in öiefem $all felber

Dernidjtet), toäl^renb für öas £}unöertgulöenblatt menigftens eine, nnb eine fefjr

merfroüröige 3eid?nung für eine öer f)auptgruppen 'be!annt ift, mäl^renö für

öie fel?r oiel einfadjeren £öfungen öer Anatomie öes Dr. Deyman unö öer

IDaröeine öer 2ud?madjer toenigftens ein paar begleitenöe 3eid}nungen Dor=

f?anöen finö, ift für öas dioilisbilö ein fo ausgiebiger (Einblid in öie dntjteljung

öes EDerfes möglid?, öa^ Don öiefer Seite tjer faum ein anöeres E^auptiuerl

Rembranöts ätjnlidje fluffd]lüffe über öie umftänölid^c tünftlerifd^e Dorbe=
reitung befi^t, öie öem enölidjen (Entfd?Iu^ Dorausging. Rembranöt t^at nidjt

fdjnell gearbeitet (roas bei feinen Bilöniffen längft befannt ift); aud? menn er

feinem Hamen auf öer leinroanö eine 3eitangabe 3ugefügt l]at, fo wnb man
öiefes Datum mandjmal nur als untere 3eitgren5e öer (Jntftebung 3U toerten

traben, unö man fann nid?t miJ3trauifd] genug gegen apoöiftifdje Urteile fein,

toeld^e unöatierte Stüde auf ein 3abr genau feftlegen roollen'. Hlit öer gegen=
tDÖrtigen flnorönung öes dioilisbilöes, aud) Don öer Derftümmelung abge=

feljen, ftimmt feine cSer 5ugel?örigen öier ITTündjener 3e'd?nungen oöllig über=

ein. Sie fteljen ibr balö näljer, balö ferner, ja über alle Sdjroanfungen öer

formalen (Beftaltung laffen fie Sdjroanfungen in öer I0al?l öes (5egenftänö=

iidjen erfennen unö füfjren fomit in öie $rüf}ftaöien fünftlerifd^er drfinöung
Ijinein. Unter öen ad?t Bilöern Don feljr großem Umfang, öie für öas flmfter=

öamer Ratf^aus beftellt touröen, toar Rembranöt ^voax ein beftimmtes Stüd
— toie öie Bataoer öem dioilis geloben, oereint öas römifd^e 3od? ab5utun
— aufgetragen; inöes laffen öie 32id?nungen erfennen, öa^ öer ©egenftanö
öamit nod} nidjt einöeutig beftimmt roar. ds roirö, öas folgenöe 3U oerfteljen,

d. neumann, Rembranöt, 2. flnfl., 219, flnm. 2, tuo id; für öas Dresöenct Doppclbilönis aiiqcnoininen
Ijabe, es mülfc bis 3U feiner Dollenöung einige 3at!re in öer IDerfltatt qe(tanöcn fein. Htit ©eniigtuung jetje idj,

öafe in5mi(djen r7r. Direftor Sdjmiöt^Degener bei öem Derjudj, öas Bilönis öer grau mit öem gädjer 5U iöentift-

3ieren (Budingfjampalajt), 3U öer nämlidjen flnnaljme geörängt rooröen ift. ®n5e Kunjt 1913, 2, S. 4: Datie=
rungen (eien ols terminus ante quem aufjufajfen. 3um intereffantejten öiefer Art getjört — roas fjr. Prof.
Siy mitgeteilt t)at — öer IToditreis öer öoppelten Datierung öes Sudjberrnbilöes. (Duo fiollanö XI (1893),
S. 100.
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nü^(id) fein, öic (Brunölagen bex Überlieferung oon 5er (Entfteljung öes BataDer=

aufjtanöes tur3 3ufammen3uftellen, b\e bei öen (5efd]idjtfcf]reibern öes 17. 3af?r=

Ijunöerts roie bei öen tjeutigen faum pon Sacitus abrDeid]en.

Die in Betrad]t fomnienben Stellen öes 2acitus finö historiaruni lib. IV

13— 15 unö 61. 3nlius dioilis' ijt aus !öniglid}em Stamm; er ift nidjt met?r

jung unö tjat feine Dorgefd]id)te im römifdjen Illilitäröienft. lange elje er

Sülj'rer öer (Erhebung mirö. Die Stelle über feine (Jinäugigfeit lautet: ultra

quam barbaris solitum iucjcnio sollers, et Sertorium se aut Annibalem ferens

simili oris dehonestamento. Bei öer (5r3äl?lung öer Retrutenausl?ebung unter

öen Bataoern folgt öie für Rembranöts Perfonenausroal^l rt)id]tige Stelle,

öie rötnifd?e niilitärDeriualtung habe, um (5elö für öen £os!auf Dom rnili=

täröienft 3U erpreffen, ©reife unö 3nDaIiöen einge3ogen, unreife Knaben,
lüenn fie nur fd]ön unö fd]lan! roaren, (3U fd?änölid]em mif3braud}) öen (Eltern

entriffen. Die (Erbitterung öarüber unö öer IDiöerftanö gegen öie flusbebung

roirö öer näfjrboöen öer Derfd^möruug. dioilis p r i m r e s gentis et promptissi-

mos volgi specie epularum sacruni in nenius vocatos, ubi nocte ac laetitia

incaluisse videt, bält eine Reöe antitifdjer Art über öen Ruljm öer Bataoer,

öen Drud öer Römer unö öie gute (Belegenbeit, öie greiljeit 3U getoinnen.

Magno cum adsensu auditus barbaro ritu et patriis exsecrationibus universos

adigit. Die Überlieferung entbält alfo öas näd?tlidie IRafjl, öen Ijeiligen f^ain

(oljne (EriDöfjnung von 2empelard]ite!tur !), öie Unterfd?eiöung Don flöeligen

unö (Bemeinen, öie deilnaljme fämtlidjer lebensalter oon öen inpubes bis

3U öen (Breifen. Aus öem laetitia incaluisse mag man fogar ein 3ßugnis

für öie druntenbeit öer einen Ranöfigur an Rembranöts dafel tjcrauslefen.

Barbarifdjer Ritus unö Derfludjungen; öie fpätcre Überlieferung fe^t bin3u:

gegen öie etroa abtrünnig meröenöen, unö fügt einen Umtrunf mit IDein

aus golöenem Potal als Seidjen öes (Belüböes an. Aus dacitus ift nodj eine

fpätere Stelle (IV 61) nad}3utragen. Civilis barbaro voto post coepta ad-

versus Romanos arma propexum rutilatumque crinem patrata demum
caede legionuin deposuit, et ferebatur parvulo filio quosdam captivorum

sagittis jaculisque puerilibus figendos obtulisse. f}ier ift alfo öie (Quelle für

öas lange rötlidje J^aar öes Sül?rers unö, roenn nmn roill, für öen flusörucf

graufamer dntfd]loffenl?eit, öie öem Knaben als 3i^lfd}eibe feiner lDurf= unö
Sdjie^übungen lebenöe gefangene $einöe erlaubte. Das (Enöfdjidfal öes dioilis

ift unbetannt: es ift für uns in öer „oerlorenen f^anöfdjrift" oerloren. mitten

in öer Derteiöigungsreöe, mit öer dioilis feine drgebung begleitet, bridjt öer

deft öes dacitus (V 26) ab.

' Die fiolläni^cr öes 17. 3al!rl!iiiiöcrts geben il;in als ©eiitiliiamcii (IlüuMus ober als üotiiameM
Klaus, nifolaus, Slaes. üacitus jagt: 3iilius (liDilis, Stontin, strategeniata IV, 3 (eb. ©uiiöermattn, S. 127):

3 Uli US dioilis, unö Doitias3eiDsfi, (5e(d)id)tc öer röini|d)en Kaifet 11, 114 nennt il;n nidjt anöers als ©aius

Julius dioilis. Die Rcinbtanötforjdiet jprcdien einet öem anöcrn: SlauMus dinilis nadi. (5emif3 i(t öas feine

Sadje Don Belang, flud; jdjeint öic Kun(ttDi(jenfd)aft alhnäblid; über pbilologifdje Peöanterie erljaben

3U fein.
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Das (Belüböe ini Ijeiligen fiain beim IRabI in Dorgerücfter nad]tftimöe,

eine „barbarifdje" 3eretnonie, öas luaren öie gegebenen Stücfe öes Stoffes,

öeren fid? öie pijantafie öes HIalers bemädjtigen öurfte. Somit lonröen Hadjt

unö tünftlidje Beleudjtung formbeftimmenö für bk $igurenDerteiIung. tDir

Ijaben oier 3cid?nungen als Dorftuöien, alle in öem rätfeltjaft umfangreid^en

unö nid?t gan3 3iüeifelfreien Pfäl3er Beftanö, cVr nun in IHündjen ift. 3a3ei

3eidjnungen finö, mie mir glauben, oljne (Brunb in il^rer (Jd}tt?eit peröädjtigt

moröen. IDir beginnen, 5er mutma^lid^cn 3eitlid}en Reiljenfolge 5er ^nt=

fteljung 5er oier 3eid]nungen entgegen, mit 5er let3ten un5 größten, meil fie

öem 3uftan5 5es (5emäl5es am nädijten jtebt. Alle 3eid?nungen be3ieljen fidj

auf 5as Bil5 in feinem gröf3ten beabjid]tigten Umfang un5 laffen med]feln5e

TITeinungen Rembran5ts über Derteilung un5 Proportionierung 5er $iguren

im umgebenöen Raum ertennen.

1. abbil5ung 5.

Don Anfang an muf3 jid] Rembran5t entfd}ie5en Ijaben, ftatt 5er unbe-

ftimmteren Umgebung 5er Bäume un5 5es f)aines einen ardjitettonifd? gc=

glie5erten Binnenraum 3U mäl]len. (Er lie^ il?m Durdjblide ins $reie. Diefe

flnor5nung ift auf allen oier Blättern 5ie gleidje. Pfeiler 5urdj Bögen Der=

bun5en tragen 5as (Betoölbe eines polygonalen 3entralbaues, öerart öa^fidjeine

Pfeilerarfa5e3iemlid} in 5er ITIitteladjfe 5es Bilöes öffnet un5 5ie anfd]ltc^en5en

Öffnungen 5er benad?barten Polygonfeiten Dertür3t unö nur teiltoeife fidjtbar

toeröen. Durd? 5ie (Öffnungen fin5 5ie Umriffe Derfd]ie5enartiger Baumfronen
unö in öer Hlittelöffnung öa3u ein runöer 2urm 3U getoal^ren, öer of?ne Dad]

mit einer Plattform ab3ufd}lie^en fdjeint. Der flnla^ öiefer ardjiteftonifdjen

(Jrfinöung fönnte öer fein, öa^ öas Bilö für öas Bogenfelö öer flbfdjlu^roanö

öes großen (Banges im Ratljaus beftimmt roar, unö, öer Krümmung öes Bogens
entfpredjenö, äljnlidje Krümmungen, roenn aud? mit oerfdjieöenem Kreisl}alb=

meffer erroünfdjt fdjienen. 3eöenfalls bringen öie mel?reren Bögen einen

mirffamen 3iifanimenfd]luf3 öes linearen Aufbaues. Soöann tritt Dor öiefe

Pfeiler unö Bögen, fie in balber oöer 3n)eiörittell?ölje quer überfdjneiöenö, eine

IDanö mit l?ori3ontalem f}auptabfd]lu^. Alle Kritifer nennen öiefe 2rennungs=

toanö, öie quer öurd] öie offene fjalle ge3ogen ift, eine IlTauer. (Js ift aber

feine HIauer, fonöern eine Stofftoanö, toie öie genaue Dergleid]ung öer anöeren

Blätter leljrt, too öiefe feitlid? abfallenöe 3ßitu)anö in 3aden= oöer franfen^

gefdjmüdte (Enöen ausläuft. Diefer etroas Dermidelte Jjintergrunöaufbau ift

bei Rembranöt nal?e3u typifd). (Jr liebt, öer £id]tftärfe öer an öer fjanölung

beteiligten $iguren flbfd]lu^iDänöe oon oerfdjieöenem Sd?attengraö entgegen^

3ufe^en, tunnelartige £ödjer, Hifdjen, fjöljlen, Durdjblide in ein nädjtlidjes

$reies (Jjauptbeifpiele: Hadjtmadje unö ^unöertgulöenblatt). Das gefammelte
£id}t mu^ nadj rüdroärts unö audj nadj öer Jjölje abgefperrt unö gegen Dif-

fufion gefdjü^t meröen. Daljer Rembranöts Dorliebe für „fpanifdje" IDänöe,
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Balöad?ine unö öergleidjen. dm berüt^mtes Beifpiel i|t, tote er bei öer Kor-
rettur Don £eonarbos flbenömaljl als erftes öie offene Senfterroanö öes f}inter=

flbb. 5. 5<!irf?"'"Hl 3"i" »iinilistiiU'i. Kataloij 409.

grunbes fdjlie^t un6 einen grof5en Balbadjiti hinter unö über öer HTittel^

gruppe aufbaut. Auf einer 6er diüilisjeid^nungen Ijängt uon öer IDölbung
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in öer gan3en Breite öer S3ene ein als £inie unö IRaffe gräulid?cr Balöadjin

in Sorm eines „a bas jour" berab. Das £id]t follte um je^en Preis 3ufammen-

gepref5t lüert'ien. Diefes fperrige, öie flrd^itettur faft 3er|törenöe Stücf iwuröc

bann meggelaffen. 3rH'ie||en ijt gegen ben oberen Ranö öes Stocf[)oImer (5e=

mälöes öe'utlid? ein gefranfter Balöadjinabfd]Iufe 311 entöeden. (Es ift über=

flüffig, Beifpiele äl]nlid?er (irfincmng 3U l?äufen. (Seiuölbaufbauten öiefer Art

unö fid?tbifferen3ieren()e 3n^ifd?cnanint)e jinö üblidje 3nDentarjtüde Don Rem=
branbts (Bro^tompofition'. IPar öer f^intergrunö joldjernia^en aufgebaut,

jo öiente ein freier Doröergrunt\ cMe $iguren im lllittelraum 3U entmideln.

(£ine ungefäljr adjtftufige greitreppe fenft fidj mnn $igurenpoöium nad] Dorn,

Don 3iDei jteljenöen Stein= oöer Bron3eIöiDen redjts unö lints eingefaf3t. Darunter

bleibt eine freie bandartige Slädje, unö öieje toar öer pia^ für eine 3ii=

fdjrift. 3n Donöels (Beöidjten 3. B. finöen fid? foldie ,.tituli" in öer Art öes

Hlittelalters, öie für öas flmfteröamer Ratljaus bejtimmt maren. Audi gibt

öie Befd]reibung öon flmfteröam oon Philipp oon 3e)en ausörüdlid? Donöels

Dier3eilige Derfe an (S. 263), öie unter öer HTalerei öer dioilisDerfdjuiörung

unö unter öer Sdjilöert^ebung öes Brinnio ftanöen, unö aus Urtunöen fennen

loir öen Hamen eines Sd^riftennmlers (TRidiel doomans), öer in jenen 3a{?ren

3nfd?riften im neuen Ratljaus „aen de respectievc collcc;ieii ende 011 der

de sctiilderijen" gemalt l^at (fl. ID. Kroon, a. a. ®. S. 75). flud? flilijierte

£öroen {inö bei Rembranöt teine Heulinge. ITIan trifft foldje auf öem
frütjen (Bemölöe öer dntfüi^rung Proferpinas (Berlin) am golöenen tDagen

piutos. Der redete £öiDe öer (IiDilis3eid]nung fielet nidjt am Ranö; öafür

toirö iDeiterl}in ein Aufbau in öer Art einer £oge fid]tbar, öarin eine ljeraus=

geleljnte Sigiit» ^^as bunöertmal bei Rembranöt oortommt. J}inter öen

ftarf raljmenöen Kolofjen öer beiöen £öa3en fteljen (Bruppen oon Seiten=

figuren, öie beim Dertür3en öer großen £einu)anö oerfdjmunöen finö. Red)ts

bei öem großen, auf öer dröe fteljenöen lDeingefäf3 mögen Diener gemeint

fein; linfs „Dolf", öeffen flnroefenljeit in öer Überlieferung öes Dorganges

feit üacitus be3eugt ift. IDir unterfdjeiöen befonöers eine tnienöe (Seftalt

unö eine anöere, öie, 3iDifd]en öer ^auptgruppe unö öen Ranöfiguren fteljenö,

mit erljobenem flrm unö gejtredtem ^eiqeimqex 5urüdgen)enöet öie Beöeu-

tung öeffen, mas fid] foeben Don3iel)t, flarmadjt unö 3ur Had^folge auf3ufor=

öern fdjeint. Die UTittelgruppe enölid? entfpridjt (oon Unterfd^ieöen, auf öie

roir 3urüdfommen, abgefeljen) öem Stodljolmer (Bemälöe. Sie l?at öasfelbe

Dom Sifd] ausgeljenöe oeröedte £id]t, öiefelbe nid]t 3entrierte 3uiammen=

fe^ung, inöem öie Jjauptfigur nad] linfs aus öer Hlittelad^je l}inausgerüdt ift.

Damit oerfnüpft fid?, auf öas (5an3e gefeiten, jene regelmäßige Derteilung unö

dinorönung öer $iguren in öie £inienard}ite!tur öer (5efamtf5ene, öie bei

1 Sür Pfeiler un6 Pfeilerattaöc Dcrroeije id; auf 3eid!nungen mie cttua in 6er großen Dcröffentlidjung,

3. Reilje, Hr. 39 unö 46, Befreiung Pctri unö Daniel bei bcn £öroen. Auf öer Raöierung B 94, TOunöer öes

Petrus unö 3ofjannes, läßt öer Bli'd öurd) öie flrtaöe in öen fiof einen öiden Runöturm jeljen, roie öie dioilis»

3eid)nungen; öiejer 2urm aber in öer lliitte öes 5ül'nöers einge3ogen.
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oiclfigurigen Bilbern im Spätjtil Rembranöts Me Regel w'nb. Unter öen

Raöierungen finö öie örei Kreu3e, unö, bis 3um Sd]ematifd)en ftarr, öas gro^e

Ecce homo Beifpiele'.

2. flbbilöung 6.

3nöes örei Don 6en oier TRüncf^ener 3^id?nungen in 5er allgemeinen

RauniDerteilung übereinjtimmen unö öie E^anölung im Itlittelgrunö öes

Bilöes |o entiuideln, öa^ öie $iguren3one öurd?|djnittlidj nur 1/4 bis ^'5 öer

(5efamti?öl?e öes Bilöes beanfprud)t, mad]t eine 3eid?'iung (in öe (Broots

Der3eid?nis Hr. 412) eine flusnaf?me. Bei Rembranöt finö Siguren mit großer

Raumrefonan3 für fjijtorien tijpijd]; aud? Dela3que5, nid]t in öer Übergabe

Don Breöa, aber in IDerten luie öen Hleninas unö öen {^eiligen (Jinfieölern

Paul unö Antonius l^at es jo angemenöet unö in öem legten 2i3ian, öer Be=

meinung öer Dene3ianifd]en flto'öemie, tommt es Dor. jene eine 3eid?nung

aber 3iel?t öie S3ene öer (Siöesleiftung Döllig in öen Doröergrunö unö Dergröf3ert

i{jren Hla^ftab beträd^tlid? (1 3U 3). IPäl^renö fonjt öie S3ene Don au^erbalb

öer einra^menöen ooröeren flrfaöe gefeiten toirö, rüden Ijier öie $iguren fo

öid?t an öen Bejd^auer, öaf3 fogar öer oberfte einraljmenöe Bogen außerhalb

öes Blidfelöes nerfd^iüinöet. (Es feljlt alfo öie Sreitreppe öes Doröergrunöes

famt öem 3nfd?riftbanö. 3ft öem aber röirfUd? fo? Dr. öe (Broot gibt an, öie

3eid}nung fei „unten abgefd]nitten", unö (Dsu). Siren (in einem fluffa^ über

öas dioilisbilö, öer in feinen studier i Florcntinsk Reiiässanssculptur, Stod=

{?oIm 1909, geörudt ift) fd}lief3t fid? öiefem Urteil (S. 219) an. Da es fid} um
Rembranöt fjanöelt unö im oorliegenöen $all um einen oöllig abiDeidjenöen

(JntiDurf öer Sigureneinorönung, fo luädjft öer (Jinu)anö, öiefe 3eid?nung fei

Derftümmelt, öer einen fonft gleidjgültig laffen tonnte, 3U einer getüiffen

Beöeutung. 3d? l?abe öie HIaf3e öer oier Hlünd^ener 3eid]nungen an öen

originalen nadjgemeffen unö folgenöes Öa3u 3U bemerfen.

(Brofee 3eid}nung (I}öt?e 3uerft) 196 ^- 180 mm (Katalog öe (5root 409)

Die fogenannte befdjnittene 107
;

105-107 mm (Katalog öe (Broot 412)

Diefes Blatt ift nad} unten etiuas breiter. Die Breitenangabe bei öe (Broot

186 mm ift falfdj (ein unglüdlid^er Drudfeljler oermutlid? !).

Die beiöen fleinen Blätter 94 '89 (Katalog 411)

69 59 (Katalog 410; öe (5root I?at 69 57).

' Xlod) einige noti3en 511 öiejet qröi5ten öer nier (linilisjcidjnungeii. Kembranöt I;at |ic auf öie Hü(f[eite

eines öurdjqerijienen „Parte3ettels" (öinlaöung 3U einer BeerMguiig) gc3eiri|net. (Dbtüoljl es ein feftes Papier

ijt, Ijaben jirb 6ie Detjalicn öes Hamens öer Der|torbeneii öurdHjeörüct't; hie unteren Budjltabenteilc (inb felbft

auf öer pi;otograpl)ie am oberen Ranö öer abfperrcnöen Draperie genau (id)tbür EBER (Spiegelfdjrift Don

Rebecca). Don öer nädjftoberen 5filc if* einiges in ftöljc öes flbjdjliijfes öes Ruuöturmes jidjtbar. Der (left

bes 3ettels ijt bei r7. öe ©root, Die Urtunöen über Kemhratu'it, S. 2(i5, micöergegeben. Auf öem niündjener

Original finö 3U)ei nadjbejferungen |id)tbar. Die Kopfbeöcrfung öes ilinilis mar'erjt runö unö nieöcr, öarnad;

fam öie Ijolje Siara. jd; roeij}' nidjt, ob öas breite Ding 3U Süijen öes llJannes mit öem öeutenöen öe\qe-

finger einen Ijunö Dorjtellen (oll. ßs ijt mit öedenöeni lüeijj torrigiert. (iljer ijt es ein abgemorfcncr ütantcl.
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Aus öiefer Statiftif folgt, öaf3 öas Srö^enöcrljältnis Don J}öl]e unö Breite,

roenn man öas untere 3nfd]riftbanti einredjnet, ungefähr öas gleid^e bleibt,

toas natürlid} öarauf beruljt, öaf3 öie $Iäd]e für öas Ratbausbilö eine in il?ren

IKa^en genau gegebene (5röf5e loar. Das Bilö loar tnä^ig überljöljt. Da öie in

Srage itel?enöe'3cid]nung öie ein3ige ift, öie fid? melir öcm Quaörat nätjert, jo

Iäf5t'jid] öas ITTa^öes flbqefd]nittenen annäbernö jidjer ennittoln. Das Sdjriftbanö

eingered^net, fann

^4 bis 1 3entinieter

oerloren gegangen

fein; öas betf3t aljo:

öie $ü^e öer $igu^

ren unö öas 3"=

fd]riftbanö. flu eine

Dorljanöen geuie=

fene 2reppe tann

jdjtöerlid] geöad]t

roeröen, unö es

bleibt fomit öie$eft=

ftellung, öa^ öiefes

Blatt als ein3iges

öen Derfudj, öie

f^anölung gän3ltd?

nad] Dorn 3U 3te=

Ijen, gemacht ijat,

unerfd]üttert. fln

öiefer 3eid]nung ijt

untoiöerlegbar 3U

feigen, öa^ öie flb=

fdjlu^roanö Ijinter

öen Siguren feine

THauer,fonöerneine

StofftOanö ift. Das Abb. O. 5eicl)nunq 311m dioilisbUiV Kntaloq 412.

©riginal lä^t erten=

nen, öafe öer obere, l]ori3ontal geroefene flbfd?luf3 öer IDanö nad)l?er öurd?

Korrettur in öie gegenroärtige $orm, öie fid] feitroärts Ijerabbiegt, gebrad]t

rooröen ift. Die faltige Draperie enöigt red]ts aufgebogen u)ie ein Sannen-

3rDeig. flm original ift ferner öas Sd]rDan!en Rentbranöts über öie Art

öer 3U roäljlenöen Beleudjtung ab3ulefen. Dom Kämpferfims öer Ijinteren

Pfeiler nad} öer (Begenfeite Dorn laufen 3ugftangen, an öenen tiefl?erab=

reidjenö redjts unö lints je eine flmpel Ijängt. illit n)eif3lid]er pinfelfarbe

ift öarnadj öiefer Beleud]tungstörper geöedt rooröen; Rembranöt ging 3ur

difdjbeleud}tung mittels einer aufgeftellten, oeröedten £idjtquelle über,

tt)ie er fie für öas ©emälöe beibeljalten Ijat. Dies ift öer erfte Ur =
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fprung öer Ban!ettf3ene iint um öen 2tfd} fi^enöen unö ftel}en =

5en Siguren. Denn es gab bis öabin nur eine diMeiftung, bei öer öie $iguren

Don öen Köpfen bis 3U öen Sü^^n ii öer E^auptfacfje |id]tbar blieben, öer difd}

jid} aber als l?ori5ontaIe Beigabe im £)intergrunö bielt. Rembranöt braudjt

alfo 3mei Körper, einen, um ein £id}t öarauf 3U jtellen, einen, um öas £id]t

3u öeden, unö er gab einen in Profil geftellten alten HIann gan3 Dorn unö öa=

hinter ein Stüd 2ifd?. Diefe 3roei Seile, cSer 2ifd] unö öie öuntle Silljouettenfigur

mit inüt3e unö Bart, finö nad?träglid] mit öem pinjel öarübergemalt, roie öas (Dri=

ginal in HTündjen, toeniger gut öie Brudmannjd]e pijotograpbie (bei VO. Sdjmiöt,

f}anÖ3eidjnungen alter UTeifter im Königl. Kupferftid)!abinett Htündjen Bl. 151)

ausmeift. J^ier hätten toir alfo

mit öer Wal}\ öer Banfett|3ene

öen llrfprung öer fpäteren

Rüdenfiguren öiesfeits öes

2ifd}es. Bis öal?in löar es

leöiqlid] ein t^albtreis Don
Sdjmörenöen um dioilis; öa=

3U lints öie ©ruppe Don 3u=

fdjauern oöer 36ugen, „Dolf".

Hod} mill id] bemerfen, öa^

öie 3itgitangen in öer (5e=

uiölb3one, an öenen öie nad?=

Ijer oeriüorfenen Ampeln ljän=

gen, als drfinöung ein Be=

müfjen ertennen lafjen, öurdj

eine $ül}rungslinie öen Raum
3u Dertiefen unö öamit öer $i=

gurengruppe im üoröergrunö
etiDos meljr £uft 3U jdjaffen.

3. flbbilöung 7.

$ür öie beiöen fleinen Blät=

ter tonnten „luid^tige Beöen-
ten gegen öie (Jdjtljeit nidjt

unterörüdt meröen" (Dr. öe (5root S. 117 flnmerfung 3U öen Hlündjener

3eid}nungen). 3nöeifen muffen etioaige ftiltritifd^e 3tüeifel' gegen öie U.at^

fad]e 3um Sdjiueigen gebrad]t roeröen, öa^ aud? öiefe beiöen 3eid]'iii'igcn,

je länger man il]r gegenftänölid?es 3nDentar rnuftert, untrennbar mit öen

beiöen anöeren, nidjt be3uieifelten 3ufammengel]en. tDie Ijätte fid} ein $äl|djer

' Dai5 ;ie 5firi!'uing mit iV'iii grofjcii Biilöadjin {bc (Sroots Katalog 411) in öer ^igiircnmobellicrung,

Me mit jcljr Bctftätttcm geberöriict öet Sdiattciihfllftcn arbeitet, mit öer ntüruljciicr 5eifl!fumg einer fleinen

Kren3ignng (Katalog ö'X)) 3niammengel;t, ift aud) oon öe (»root nicbt unbeinerft gebfiehen. 3^? füge l?in5U,

ba\i öiejclbc Üecbnit öer aus (tart anfgebrüdter geöer flieJ5enöen breiten Sdjattenränber öes Umri|fes aud; bei

öen £ötüen öer dreppcnranipen nnf öer nie be3U)eifelten grofsen 3eid)nung angeiuenöet i(t.

flbb. 7. 5iii';niinij 311111 aiuilisbilö. Katalog 411.
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in foldjem (Sraöe Retnbranöts Kopf 3erbred?en fönnen? Auf öeni fleiii

ften Blättrigen ift ()as Sd)riftban6 unb bet (lurm im Durci}blid ba, joiuie öie

fll}nlid)feit ba allcjetneinen flnorönung. Auf öeni gröf5eren loicöer 5ie flrd}i=

tettur nnb bk lints tnienöe ©ejtalt. (Bcqenüber öem (5enieinjamen nuif3 man
jidj fragen, toie ein anöerer als Rembranöt 3U öen fo mertiDürcMqen flbioei

djungen, bk alles eljer als mif3Derftebenöe Kopiftentätigfeit finö, ijätte tommen
Jollen. Das Blatt mit öem gräulidjen, 3Uüor fdjon eruiäbnten liängenöen
Balöad]in bat ftatt ber porberen Sreppe ein Pobium, 311 bem eine gan3 fd^male
Sreppe norn in ber HTitte unb anjdjeinenb and? non lints 3U gemeinfnmem
Pobeft ansteigt. Die $iguren [mb 3U anöerer Bedeutung als in öen jdjon be=

fprod?enen Blättern 3u[ammengeftellt; aber

it?re Deutung leiöet unter öer fdjledjten (£r=

Ijaltung öiefes Blattes, öas 3erlödjert, be=

|d}äöigt unö abgerieben auf uns gefommen
ift (im 0)riginal ijt öer braune (Ion eine

Spur gleidjmäf3iger, unö öic fd?aöbaft l?el=

len Stellen finö nid?t gan3 fo auffällig mie

auf öer Hadjbilöung). 3d] geftetje, öaf3 id]

eine IDeile öadjte, es möd}te eine (Dpfer^

f3ene mit (Befangenen, öie getötet lueröen,

gemeint fein, öa öie linfs tnienöe (Beftalt

einigernm^en an öen öen Soöesftreidj exmax-
tenö'en (läufer öer Raöierung B. 92 erinnert.

3nöeffen teljrt öiefe tnienöe (Beftalt auf öer

gröf3ten öer oier 3eid)nungen an öer glei^

djen Stelle lints mieöer in Derbinöung mit

einer l^iniüeifenöen (Beftalt, unö fo fann öer

Sinn fdjiperlidj ein anöerer fein als öer einer

anöädjtigen Dorbereitung 3um (Eiögelöbnis.

©ffenbar loar fid] Rembranöt über öen
Sdjroerpuntt öes 3U mäljlenöen Dorgangs nod? nidjt tiar, loas f)aupt= unö
iDas nebenfad]e toeröen follte. Die $iguren finö febr auseinanöerge3ogen;
öie meiften gegen linfs geballt; öann folgt eine lüde; redjts am dnöe finö
toieöer einige Perfonen angegeben. Die fteljenöe (Beftalt in öer lUitte loüröe
dioilis fein, öer einer fid? aufs Knie nieöerlaffenöen öen (Jiö abnimmt.

4. flbbilöung 8.

Unö nun ein gan3 fonöerbarer (Entwurf. Rid?tig ift fdjon oon fjerrn
Dr. öe (Broot beobadjtet: öie Derfd^ioorenen Ijaben ]\d] um einen flltar, oon öem
Raud? auffteigt, oerfammelt. fllfo ein gan3 anöeres ITIotiD, öas öurd? Rem=
branöts Kopf ging, oljne öauernöen Rieöerfdjlag 3U geminnen. Das 3nter=
effante ift nid?t öas Hlotio, fonöern öie Beljanölung, 3U öer es auf öiefer 3eid?=
nung gefüljrt l?at. Das ©pferfeuer brennt Ijinten; alle $iguren fteben gegen

flhh. it'idjnuiiii 5urii (liniiisbilii.

Katalod 4I11.
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fein £id?t unb \mb nur als Dunteljilljouetten fidjtbar, ein Ijödjft pl?anta|tifdjer

(Jffeft. 3eöenfalls ijt bas öer (Bruno, uiesljalb teine $iqurengruppen gebilöet

]\nb, fonöern jeöe (Beftalt Derein3elt für fid] jteljt, bnxd] lauter tid^tinteroalle

Don öer näd?|ten getrennt. Die Sill^ouette einer (5ruppe loüröe 3U einem ge=

ftaltlofen Kleds gemoröen
jein. fludj bei öer Abtrennung
öer $iguren ift es fdjioer,

öiefen Sd?attentan3 3" ^^u-

ten. Das Sigürd]en gerabe
in öer UTitte toirö einen

Sd)U)örenöen mit I]od]geljo=

benem redjtem flrm meinen

;

red]ts öaoon jenfeits eines

2ifd}es eine Profilfigur, öie

öen Potal öes Umtrunfs an
öie tippen fe^t. £ints meint
man ^wei Siguren, öie ge=

meinfam etroas an öasOpfer^
feuer tragen, 3U oerfteljen.

Aber einerlei: Sdiu)ur= unö
2rinff3ene finö tooljl ge=

fid^ert. Daf3 Rembranöt von
öer

f
eltfamen 3öee, lauter Sil=

Ijouettenfiguren 3U bringen,

als einer, 3umal für großes

Sormat bödjft einförmigen

Sadje, balö 3urüdtüm, be=

greift fidj. (Jr t?at in feinen

©emälöen unö Raöierungen
unneröedtes, überblenöen=

öes £id}t melu als einmal

oerfudjt, meift aber öie IDir-

tung geöänipft. 3n öem (5e=

betilTanoal}s(Dresöen)iftöas

brennenöe $euer roirfungslos gemadjt. Die $adel auf öer Kreu3abnabme, öie

laterne bei öen flirten im Stall, oöer in öer f^anö 3ofepbs auf öer $ludjt nad]

Ägypten finö ridjtigeStallaternen unö erljellen nur tur3 öas tiefe Duntel (B.46.

53. 83), unö ebenfo öer Stcrnlampion öer Knaben in öer Dreifönigsnadjt

(B. 1 13). SiU?ouettenl?aft öuntle (Beftalten oerioenöet Rembranöt looljl an einer

unö öer anöercn Stelle ((£mmausd]ri|tus, flnöre, Paris). IDie aber luüröe

ein gan3es Sdjattenfpiel fold^er $iguren um einen ein3igen £id?t= unö $arben=

l?erö, öas ©pferfeuer, geiüirtt Ijaben? 3eöe $arbe märe an öen ©eftalten

unterörüdt moröen; fie mären luie IlTotten um öas £id}t geflattert; öas Riefen^

^^^^^^^^^^^^^^^^^Hipm'^^^p
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format an öer IDanö, blo^ auf [jell unö öun!el gebaut, öer belcbenöen $arbe

entbeljrenö, eine Ra6ieriDir!ung an öer IRauer — öas ging nidjt an. Dodj
bleibt intereffant, auf was für (Bebanten Rctnbranöt beim erften Überlegen

Derfiel. 3Tn 3ui<-iTTnnenbau öer IlTotioe modjte il^in ein Bilö loie feine Raöie=

rung Don llTeöea unö öer f}odj3eit öes 3afon (B. 112), öie er als 3iIuftration

eines Dramas oon '}an Siy fdjuf, üorfdjroeben. ds ift eine 3ers^'ionie bei

Sageslidjt; aber jie entljält äbnltdje KompIt3ierti}eiten: ©pferfeuer unö Raud^,

Dorljänge unö Balöadjin, flrd]itettur mit Durd]bliden, allerljanö 2reppen=
anlagen, großes Publitum. 3n einem ift öer Unterfdjieö gro^ unö bcleljrenö;

öem früljeren Bilö oon 1648 fel?lt nod] jeöe Heigung 3U arialer Regelmä^igfeit

öes Rembranötfd^en Spätftils (öafür finö in öer HTeöearaöierung Reminis3en5en
an Peter £aftman, idj meine an öejfen Stodljolmer 3unoopfer unö öas

Braunfdnueiger DaDtöbilö unoertennbar). Xlod] ein lüort 3ur drroägung einer

(Ein3ell}eit öer tleinen 3eid?nung. Die Draperieioanö binter öen $iguren i}ai

genau öiefelbe Umri^form roie auf öer gröf3ten öer oier 3eid]nungen. IDas

beöeuten aber öie mit fdjmierenöer Seöer quer aufredet geftellten Stridje

redjts unö linfs öiefer IDanö? flu il?rem unteren (Enöe finö fie beiöerfeits

in gleid]er £}öl?e abgefdjnitten, fdjeinen alfo fjinter öer IDanö l?erDor3U'

fommen. Dielleid^t finö es eingepflan3te 3eltftangen, an öenen öie äußeren
(Enöen öer Draperie befeftigt 3U öenfen finö.

> 11 m a 11 n , »Jliiä örv S'.n'iKtcitl SJcnilu-i
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Sldfc^ncibttitg unb Slcurcbaftton bcö 6tt)tUöbili)cö,

^^^n Rembranöts pijantafie toaren öurd? Aufträge Don au^en fo nerfd^ieöene

^^^ (Bcgenftänöe inic öte IParöeine bex 2udjniad?er unö öie Derfdjtuörung

j^^^öcs diüilis gleid}3citig aufgeti)ad]fen. Hod] ein l?öd}jt umfangretd]es Bilö

(gan3e $iguren, inöcs öie anöeren lebensgrof3en Stüde biefer '}a):ixe Knic=

ftiide finö), fatn nad?t?er 60311: 6er Petersburger Derlorene Sotjn, unö immer
bleibt uns öie Srage unö H)if3begier öringenö, für lueld^e Beftellung öiejes

tieffinnige unö mäd]tige IDerf ausgefütjrt rouröe. Da gefdmlj es nun, 'ba% öas

umfangreidjfte Bilö, eben öer dioilis, in öie rPertftatt öer Rofengrad?t 3urüd=

tarn unö fid] fperrig ftörenö in öas immer nod) erftaunlid^ frud^tbare flrbeits=

felö öes alten ITleijters pflan3te. I7ier mod^te Rembranöts Sudjt, 3U tüfteln

unö 3U beffern, loo es i(}m nötig fd?ien (öenn mas anöere etma für „unfertig"

l]ielten, fümmerte iljn nidjt'), unö irgenö ein 3u?ang Don au^en 3ufammcn=
mirfen, öem dioilisbilö eine gan} neue $orm 3U geben, neu nidjt nur in öen

ina}3en, fonöern aud? im tünftlerifdjen Beftanö. Die jeltfame Sügung mar,

öa^ öer diüilis, öer fidj Don feinem 3iüining, öen (ludjljerren, öurdj feine

(Bröfeenoerljältniffe losgelöft Ijatte, 3ulet3t für Dimenfion unö Kunftiinrtung öie

Aufgabe ftellte, fomeit es öer Stoff erlaubte, öen dudjberren äljnlid? 3U meröen.

(Die dudjberren rneffen 1,85 2,74; dioilis in öer dnöreöaftion 1,96. 3,09.)

Hiemanö anöers als Rembranöt felber \}ai öie neue $orm unö öen neuen

flusörud öes Bilöes gefd]affen. Denn es ift nid}t nur oieles abgefd]nitten, es ift

aud] innerhalb öes neuen Ral^rnens 3ugefügt moröen. flbfidjtlid] bat unfere Dar=

ftellung bis 3U öiejem Puntt ftarie öerfd]ieöenl?eiten oerfdjmiegen, öie 3roifd]en

öer grof3en Itlünd^ener 3^id}nimg unö öem Stodljolmer (Semälöe befteljen.

Die dnöreöaftion Rembranöts Ijat nidjt nur öas Bilö oertleinert, fonöern ein

neues Bilö gefdjaffen.

Die folgenöc Beroeisfüljrung foll nid]t »on öer Hlünd^ener 3eid]nung

ausgeljen, fonöern Don Beobad]tungen, 3U öenen öas ©emälöe allein flnla^

gibt. (Dbmol?l im f^auptfaal öes Stodljolmer Hlufeums Radjbilöungen öer

3eid]nungen neben öem (Bemälöe ausgeftellt finö, bin idj nidjt öurdj öie imbe=

gelegte öergleidjung auf öen ridjtigen tDeg gefüljrt moröen, fonöern öas

Stuöium öer 3cid}nungen l?at mir nadjträglid? 3ur (5emif3beit erl^oben, mas
öas Stuöium öes (Bemälöes bereits an öen dag gebradjt l^atte.

1 Auf öie Stf9«i ob bas dioitisbilö in (einem gegenroärtigcn 3ilftanö als „unoollenöet" 3U gelten Ijabe,

i»ie einige Kennet bctjaupten, gelje id; nidjt ein. ITtaöjen, Studier fra Sverig, S.78ff. l)at bereits öataiif crmiöett.
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Das £}ellöim!el in öer ITIalerei, öas Rembranöt befanntlid? nid]t erfunöcn

Ijat, fann im Dienft öer nTobellierunq öer Körper, es fann als $oIie im Dienft

fd]önfarbiger IDirfung fteben: bei Rembranöt ift es ooriuiegenö ITIittel öer

Raumiüirtung, lüenn man es unter aus|d]lie^lid] formalem (5ejid]tspunft

roertet. Das Dor unö 3urüd, öie Stellung eines Körpers in einer näl?eren oöer

entfernteren Sd]id?t öes Raumes, öie 3lliifion öer Siefen betjerrfdjt Rembranöts
riTaltönnen in einem (5raö, über öen man nie genug ftaunen tonn, flud? auf

öem dioilisbilö finö Seile, über öeren Siefenproportion unö öeren unfeljlbare

Sidjerl?eit öie Beiuunöerung mit jeöem dag öes Stuöiums it)äd]ft; öas merf-

roüröige aber ijt, öaf5 es nur Seile öes Bilöes finö, öie Don l?öd]fter Dirtuofttät

öer Raumöarftellung 3ßugnis geben, unö öaf3 in öiejem Betradjt anöere Seile

nid]t nur fd)töäd?er, fonöern DÖllig fel?lerl?aft finö. EDie foll nmn bei einem

Hleifter an einem IDert, öas in fur3er 3uianmient}ängenöer $ri)"t entftanöen

geöadjt roirö, fold?e llngleidjbeit oerfteben? Der TRittelteil, ö. l?. öie oier

Siguren, öer oom Rüden gefeljenc mit öer Sdjale in öer oorgeftredten f)anb,

fein Hadjbar, öer aufgeftanöen ift, foroie auf öer Ijinteren Siidjfeite öer fllte

mit öem Perlenol^rring unö fein J}intermann in öer tellerartig fladjen Kopf=
beöedung bilöen, öurd} öen Sifd] getrennt, einen tiefen RaumabfÄnitt Don

oerblüffenöer 3llufion. Die Entfernung Don öem Dorn fit;enöen bis 3U öem
Bärtigen im flad?en £}ut Ijinten fd?ät3t unfer oon fo oollenöeter Kunft getäufdj=

tes fluge faft fo meit als es oom einen Sifd?enöe linfs bis 3um anöeren redjts

ift. Die Säljigfeit foldjer plaftifdjer Über3cugungstraft oerfagt auf öer linfen

Bilöbälfte DÖllig. tDer öurd? längeren Derfeljr mit Rembranötifdjen ®rigi=

nalen oöer insbefonöerc mit öem Stodf?olmer dioilisbilö fein fluge für öie

flbfdjä^ung öerartiger ted]nifd]er Dirtuofitäten empfinölid^ gemad^t l?at,

nimmt an öer J^auptfigur, öem Sioilis, flnftof3. Sie ift hinter öem Sifdj; tat=

fäd?lid? erfd?eint fie für öas optifd]e (5efüf?l, öas Don öer beleud]teten Sifd}=

oberfläd]e als feinem flnl)altspun!t geleitet ift, 3uu)eit oorn, 3U nal?e. Das=

felbe gilt Don öem linfen Had]bar, öem bärtigen fliten mit öem über öen Kopf
ge3ogenen öunflen Sud], ds ift unöenfbar, öaf3 öerfelbe ITIeifter, öer öie ITTittel=

gruppe feines Bilöes fo DoUenöet fdjuf, linfs oerfagt hätte unö unter feinem

Können geblieben fei. Die drflärung öer Sd^roierigfeit ift öie: linfs liegt nidjt

mehr öer urfprünglidje 3uftanö Dor; er ift nadjträglid] geänöert moröen. Die

Art öiefer Korreftur ift mit Sid]eri}eit an3ugeben möglid}.

Die Satfad?en folten 3uerft feftgeftellt, öie HTittel, mit öenen Rembranöt
öie Korreftur beroirfte, unö öie ©rünöe, öie il?n 3U öer flnöerung oeranla^t

Ijaben, mögen öarnadj erörtert meröen.

dioilis unö fein linfer Hadjbar fteljen — öen (5raö Don Rembranöts
Können in öer Deröeutlid]ung öes flbftanöes feiner .$iguren, roie natürlidj,

als einl?eitlid} in einem din3ela)erf angenommen — in einer falfdjen Raum=
fd}id]t. 3n einem früheren 3uftanö öes Bilöes ftanöen fie in öer ridjtigen,

öem Befd?auer näljeren Raumfdjidjt. Durdj pentimenti, nad?träglid]e flnöe=

rangen — (5oetI?e braudjt öafür öas EDort: Reue3üge — finö öie $iguren
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tDciter nad} rücfinärts gebrängt moröen. lDeld?es finö öiefe Reue3Üge? Der

difdj, bex ur|prünglid} an 5er $igur bes fi^enöen ITTannes mit öer 2rin!=

fdjale 311 (Enbe ging, jo öaf3 öiefer Iflann an öer Q;ifdjede faJ3, ift oerlängert
tDoröen. Der fo oerlängerte Sifd? geljt — roie dioilis unö fein linfer Hadjbar

bis öatjin aufgeftellt toaren, nämlid? toeiter Dorn, an öer früheren Sd?mal =

fante öes 2ifdies — nunniel]r öer einen Sigur mitten öurd] öen £eib tjinöurd?

unö fd?nitt Don dioilis ein Stüd öes £eibes ab. Bei genauem Sufet^en ift

(fogar auf öer pijotograpljie) öie untere Körperliälfte öer (Beroanöfigur öes

bärtigen fliten öurd? öie öarüber gemalte Sifdjöede erfennbar. Had]öem öiefe

©peration DoIl3ogen unö öer difd? Derlängert toar, muf3te Rembranöt fudjen,

entgegen öer öem fluge fidjtbaren (Entfernung öiefer beiöen $iguren, itjnen

öen Sdjein öer nun geroollten größeren (Entfernung 3U geben. (Es ift it?m, toie

fid? öeutlid] 3eigt, nur unoollfommen geglüdt.

Soüiel fonnte genaue Beobadjtung Dom (Bemälöe felber ablefen'. Die

gro^e ItTündjener 3e\d}nunq (flbbilöung 5 S. 26) liefert öie eru)ünfd?tefte Be=

ftätigung öiefes Sad^üertialtes. DTan öarf annetimen, öa^ fie öen Sujtanö unö
öie flbfid}t öes (Bemälöes in öem urfprünglidj geplanten grof3en Umfang
treu tüiöergibt. £}ier fielet man nun öen !ür3eren Sifdj unö an feinem unten

Sd^malenöe (Eioilis unö feinen Hadjbarn in gan3en Siguren bis 3U öen $ü^en
fidjtbar roeiter Dorn ö. l}. in öer Raumfd]idjt, öie öer fpäteren Derlängerung

öes (Ii|djes entfpridjt, fteljen. ITIit anöeren lüorten: für öas grof3e Bilö l?atte

Rembranöt eine flnorönung geplant, öie genau öer Kompofition öer IDaröeine

öer dud]mad}er entfpradj. Die Sigurenanorönung in öem Bilö öer dud]l?errn

unö in öer grof3en $affung öes diDilis, mie fie in öer grof3en ITIündjener

3eid]nung für uns erbalten ift, ftimmt öarin überein, öaf3 öer difd] einen

Seil öer $iguren öedte, fie als f^albfiguren feben lief3, öaf3 linfs oom difd?

eine befonöere (Bruppe freiblieb, öie auf öem dud]l]errnbilö als Kniefiguren,

auf öem dioilis bis 3U öen $ü^en fidjtbar finö, unö als Ranöfiguren mit gröf3erer

Sdjeitelerbebung eine Art (Begengemidjt 3U öer (Bruppe Ijinter öem difd]

bilöen. Diefe (5eiDid]tsDerteilung liat Rembranöt bei öer dnöreöattion auf=

gel?oben. dr örüdte öie beiöen Stanöfiguren Ijinter öen difdj, öedte öie unteren

Körperl}älften öurd? öie difd}öede unö l?atte nun öie Aufgabe, öie ©rtsoer--

fd^iebung öer ©berförper, öie allein fiditbar übrigblieben, öerart 3U oerbergen

unö unfpürbar 3U madjen, Öaf3 öie 3iguren aud] an it^rem neuen, entfernteren

Raumort öie 3nufion öer „ridjtigen" dntfernung ljerDorbräd]ten.

Um Körper unö Profpette in öie diefe öes illufioniftifd? er3eugten Bilö=

raumes 3urüd3ufd}ieben, oerfügt öie IRaltunft über altbeuniljrte Re3epte.

3n öer f^auptfadje mu^ irgenö ein Dolumen im Doröergrunö öem fluge als

Hla^ftab öienen, um es über Derfd]ieöene 3tDifdjenetappen in öie diefe 3U leiten.

Das ift öer ^xmd öes braunen Baumes im Doröergrunö eines £anöfdjafts=

' 3d? f;abe feincr5eit (1905) meine Hefiiltote ^ell licneit öes Stottijolmer nUi(eum5 betidjtet. Später

(djrieb man mir, öer (injmijdjen Der(torbeno) Rafiiercr Prof. Köpping, öer einige 3cit öarnad; öas ntufeum be=

judjte, Ijabe, als man iijm Don öer Sadje jprad;, üöUig beigejtimmf.
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profpeftes, öer 3tDec!raf?menöer Kuliffenfigurcn unö =gruppen ufio. Rembrartöt

oerfügte auf öiefem (Bebtet über eine reid?e (Erfaf?rung. Das (BtttertDerf von

£an3enftangen, Annen, IPaffen, öas er in öer Hadjiniadje oeriüenöet fjatte,

um öie Rauntfd}id)ten tlar auseinantier 3U fjalten unö ab3ugren3en, wat eine

Ijolje Sd?ule öiefes Könnens unö Bemeifterns. Um nur einen $all 3U nennen:

öie liegenö gel?altene Partijane öes Leutnants Ruijtenburd? im Doröerften

Doröergrunö ift in iljrer Dertür3ung unö im Dollgeroid/t il^rer Überfdjneiöungs^

traft eine öerart oirtuofe £eiftung, um öie ftraljlenö gelbe, blenöenöe IRaffe

ibres Prägers 3urüc!3uörängcn, öa|3 ein Rembranötfdjüler (Keilf?), öen fein

(Befdjid nad] $loren3 nerfdjlug, öen tjord?enöen Italienern als öas eigentlidje

lüunöer öer Hadjtmadje öes llTagus Dom Horöen öie (Jrfinöung öiefer Parti=

fane er3äblte (öie Stelle jteljt bei Balöinucci). Die Energie in öer Dermenöung
joldjer HTittel mar bei Rembranöt |o grof3, öaf3 itjn öie rationelle Begrünöung
öer drfinöung öes IHotiues mehr als einmal talt lief3. (Jr it)uf3te, öa^ an bc=

ftimmtem ®r"t für öie malerifd?e f)armonie öes räumlid^en (iinörudes irgenö

eine Had]l]ilfe nötig fei; er gab fie oft rüdfid]tslos unö geraöenmegs auf fein

3iel bin. Auf öem 3atobsfegen in Kaffel fe^te er öie 3mei metallenen Knäufe
öer Bettpfoften am $uf5enöe öes Bettes gegen öie ftumpfrote Dede genau öaljin,

iDO er fie farbig unö optifdj brandete, um öen roten $arbenblod ein3uöämmen.

Dafe fie linearperfpettioifd? oöllig falfdj fteljen unö auf3erl}alb öer fld]fenrid?tung

öes Bettes, tümmerte iljn nid]t. Auf öer grof3en Kaffeier lanöfdjaft örüdte öie

l^elle IDinömüble am redeten Bilöranö 3U ftart nadj Dorn; fie mu^te beffer

3urüd, beffer in öas Bilöbette taud^en. IDie öarauf Rembranöt öie inüfjlen=

flügel 3uftridj oöer =fd?mierte, um 3urüdörängenöe Dunteltörper 3U geminnen,

ift ein f)auptbeifpiel feiner rüdfidjtslofen J^anöljabung öer IRittel, mo er fidj

eine beftimmte notmenöige IDirfung oerfprad].

3m diöilisbilö l?alte er ein paar $iguren Don iljrem alten Stanöpla^

an einen tiefer Ijinein liegenöen ®rt oerfdjoben. So öarf man fidj fd]on auf

ftarfe Künfte gcfaf3t Ijalten, öie Rembranöt aufmenöet, um öas gemoUte räum=
lidje Derl?alten über3eugenö unö glaubljaft 3U mad?en. IDas öie $igur redjts

Don dioilis, öen roeifil^aarig Bartlofen mit öem Perlenfolitär am Q)l}r, betrifft,

fo fanöen roir fie auf öer 3sid?nung {?inter dioilis, ö. Ij. entfernter oom Bc=

fd?auer. Das (Bemälöe erroedt umge!el?rt öen Sdjein, als fei fie öie näljere

$igur. Rembranöt l^at iljr, um dioilis 3urüd3ufd]ieben, einen redeten flrm

angefe^t, in roei^gelb leudjtenöem Ärmel, mit einer J^anö, öeren befdjattete

innere $läd)e, öas dioilisfdjrDert berübrenö, öem Befdjauer 3ugeu)enöet ift.

Diefer Ärmel unö öiefe J}anö mit öer Sdjmurbetüegung örüden öen ®ber=

förper öes dioilis 3urüd. $ragt man fidj aber, roie öiefer Ärmel unö öer flrm
— nid]t mit öer diüilisfigur, fonöern mit öem eigenen 3uge{jörigen Körper

3ufammenl}ängen, fo bemerft man, toie per3iDeifelt unrid]tig öer anatomifdje

3ufammenbang 3tDifd]en flrm unö Körper geiöoröen ift. Rembranöt brandete

öen flrm unö flrmel öa, mo fie je^t liegen ö. {?. oiel 3U meit oorn für öie 3U=

geljörige Sigur. Der Reft, öer „$eljler oöer öie Der3eid}nung", liefj if?n falt.
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3unäd]ft über öie foeben bejprodjene SdiiPiirbanö legt fid?, oon red]ts

her fommenb, eine Sdjtoertflinge an öas Sd^mert 8es dioilis. Darüber nodj

eine 3tr)eite Klinge, Don öer nur öie belid^tete Sd^neiöe Jidjtbar ift. Diefe obere

Klinge ift in öer hanb bes ITJannes mit öeni tellerflad?en But, öer {jinter öem
IDei^tjaarigen Dorblidt. IDer aber fjält öas erstgenannte Sd^roert, roo unb roeffen

ift öer 3ugebörige flrni? flntu)ort: öiefes SdjiDert ift oöllig obneSriff unö flrm

unö Perfon; es [)ängt in öer £uft unö ift leöiglidj angebradjt unö erfunöen,

um, in öem (Bitterioer! Don Armen, f^änöen, Klingen, öie $igur öes diüilis

l^inter öiefes (Bitter 3urüd3uid]ieben. (£5 ift nod} ein Sdjmert öa, öas Don öer

^odjgeljobenen Srinffdjale überjdjnitten mirö; öicfes gefrört in öie redete J)anö

öesfelben TITannes mit öer Srintfdjale unö öem breiten Budel. (2s bleibt öabei:

jenes mittlere Sd^roert ift leöiglid^ oon Rembranöts (Bnaöen; es {?at feinen

(Eigner unö feinen, öer es regiert, auf3er öes Künjtlers tedjnijd^er Hot, öie nidjt

nadj rationalijtifd^er niotioierung fragt. Das ijt nun edjter Rembranöt,

öen öie Künftler meift |d?neller begreifen als öie Kunftl]i|torifer. Denn jene

tüiffen immer jd]neller, wo fie einen $arbcn= unö lidjtfleden oöer einen

IDiöerftanö braudjen, als fie fidj flar roeröen, roie öas fünftlerifd? (Seforöerte

in ein (Begenftänölidjes unö mit öer Bilöfabel 3ufammenl?ängenöes 3U über=

fe^en fei. 3n öer Had^tmad^e fjat Rembranöt einen gan3 äljnlidjen Streid?

gefüljrt. Bei öer ITIenge öer öort aus öer Siefe örängenöen, non öen Seiten

Ijer fid] ftof3enöen giguren loar es öoppelt notu)enöig, öie Raumoolumina öer

cin3elnen $iguren unö öer (Gruppen 3U einer unmi^oerftänölid^en unö flaren

(5efamtraumu)irtung 3U uereinigen. Dicfe (Dberüerteilung öes (Befamtbilöes,

öie über öer Untereinteilung in (Bruppen iinb $iguren ftebt, fonnte erft öas

Bilö als (5an3es ins Blei bringen unö öie mäd]tigc 3IIiifion er3eugen, öie meit

über öen (Iin3elfunftftüden ftetjt. Die lX)irffamfeit öer flbgren3ungen unö öer

Brüden 3mifdjen öen (Bruppen 3ur Klärung öer optifdjen flbftänöe ift 3H)eifel=

los ein Refultat langfamer (Jnöüberlegungen öes Künftlers. tDie rüdfidjtslos

audj f}ier Rembranöt öas Hotiuenöige gab, 3eigt fd^lagenö öer ausgeftredte

flrm öer (Beftalt red^ts über öem Trommler. Diefer flrm 5erfdjneiöet ein (5e=

fidjt, unö es mag Rembranöt — menn aud] nid)t öem (Träger öiefes Kopfes
~ gleid)gültig gemefen fein, ob öiefer £)intermann, öer feine (Bulöen unö

Ba^en für öen pia^ im Bilö be3ablt Ijatte, (iinfpradje erf?ob oöer nid]t. Son^

öerlid} öie (5eu)el?re, £an3en, überl^aupt öie IDaffen, öie in inannigfadjen

Ridjtungen 3U)ifd)en öen Siguren unö über iljren Köpfen gel^alten unö gehoben

loeröen, bilöen eine luol^lüberlegte (Blieöerung öes Raumes. IDie feljr Rem=
branöt in biefem empfinölidjen Punft öer Radjtmadje bis 3ule^t geprüft unö

gebeffert Ijat, 3eigt öas Dorfommen eines Sdjioertes oljne J)anö unö ITIann, öas

ältere IRufter öes $alles, öen uns foeben öas dioilisbilö fennen gelebrt l^at. Rem=
branöt fonnte fold] ein in öer £uft ftebenöes Sdjmert in öer Radjtmadje leid}=

teren J}er3ens magen als im dioilisbilö. Denn öer tranfitorifdje Bemegungs=
d?arafter öer Radjtmad^e, öer auf öie däufdjung eines fjaftigen, ja überljaftigen

Dorübereilens ausgeljt, begünftigt öen Sd/ein eines fluftaud^ens unö Der
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jd^tüinöens, einer (Jrjd^einung, öie jdjnell tüedjjelnö einem im nädjften flugen=

blirf Derroanöelten pial3 mad]t, iinö lä^t $reil?eiten roie öie, oon öer von fpredjen

uiollen, unertannt uni) joniit als entfdjulöigt gelten, fludj öarf id} bemerfen, öaf3

Dcrfdjieöene Kenner, öie id} auf öen Sali angereöet Ijabe, öiefe Kedl^eit im
(Begenftänölidjcn nie beniertt 3U Ijaben fd]tenen, tpie fie öenn aiid? in öer £iteratur

über öie Hadjtioadje nad? meiner
Kenntnis nidjt oortommt' . (js Ijanöelt

jid] um eine Stelle an öer (£dfäule öer

dunnelfront, aus öer ein Seil öer

Sdjütjen l^erDorquillt. fln öiefe (id-

jaule, in öer öie l}interered}teflbfd}lu^=

u)anönad?öer2Tiitte3uenöet,geörängt

ftedt juft unter öer Kartufdje, öie öie

Hamen öer Sd?ül3en Der3eid?net, ein

Beroaffneter, öer eine lange £an3e,

öie anöeren Spief3e quer überfdjnet*

öenö, Ijält. Dielleidjt öa^ für Rem=
branöts fluge öiefe belid^tete Can3C
3u lüeit nadj Dorn ftörenö l?erausfam;

er n)ünfd]te fie an öem (Jnöe, voo

fie geljalten toirö, optifd] 3urüd3u=

örüden, unö fo lief3 er quer über

öiefe Stelle, nodj an jener (Edfäule,

ein Sdjmert überfdjneiöenö fie !reu=

3en. Diefes Sdjroert gel]ört 3U feiner

$igur unö feiner f}anb. (Js ift ntdjts

anöeres als ein optifdjer IDiöerftanö

im 3ntereffe öer Klärung öer Raum=
Derl}ältniffe. flauer öem Kopiften öer

Had^ttoadje, £unöen, mag niemanö
Rembranöt auf feine Sdjlidje gc
fommen fein. 3eöenfalls lä^t öie

Kopie ein Befinnen merfen, öen $all

3U rationalifieren, loorauf öes näfjeren ein3ugeben nidjt oonnöten ift. fludj

moöerne retufd?ierte pijotograpl?ien 3eigen, Öaf3 gelegentlid? eine grage unö
ein .U)unfd] öer Korrettur auffam. ßingeflemmt, xok öie $igurcn öer ITad}t=

toadje auftreten (impiastrate ift öer flusörud bei Balöinucci, ö. l?. aufeinanöer

gepfropft, gleid]fam otuliert), beöurften fie für ein IRinöeft?na^ Don Betoegungs-

freiljeit geroiffer Sd]u^fperren, an öenen öas fluge öen iljnen Dorbef?altenen

Raumausfdjnitt erfennt. Dorgeljaltene ÜOaffen finö fefjr geeignet, in öiefem

flbb. 10. Had)tuHulH\, ;liii|ioiOaiii. flusldjnitt.

' Das Ijertenloje Sdnncrt im (lioilisbilö i(t rid)tig bemetft, roenn aud; nidjt ertläct motben, in be ©toots
befdjteibenöcm itnö ttitijdjem Det5cid)nis bet lUettc ber "ijerDorragenbcn IjoIIänbijdjen Itlalet bcs 17. Jafjtfjunberts

VI (1915) Hr. 225. Dgl. 3ut nadjtinadic beti Sd)luB3u|a5 S. 43.
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Sinn als räuinUcfje Sperre 311 öienen unö Raumgren3en, BetDegungsfreiljett

ab3ujteden. Dorgejtrecfte Arme, aufgeridjtete U)affen geben öem fluge einen

ficfjeren rflaf3ftab. Hlan öarf an öas raöierte Selbstbildnis B. 18 erinnern,

öie f^albfigur öes Künjtlers, 5er in öer Redjten einen Säbel, öie $igur quer

überfd^neiSenö, l?ält.

Kef^ren löir 3um dioilis 3urüc! unö oergegenroärtigen mir uns grunöri^=

ntä^ig bk Derteilung öer Siguren öer dioilisgruppe auf öer grof3en Itfündjener

3eid}nung, \o [ü^i. eine befdjattete Sigur öiesfeits öes

Sifdjes (5). Dier beleudjtete |tel?en in einer Sdjräglinie

aufgestellt an öer Sdjmalfeite öes Sifdjes (1.2.3.4.). flis

Rembranöt öen U.\\d} oerlängerte (roas auf öem neben=

|tet}enöen(5runörif3 öurd? Punktierung be3eid}net ift), fd^nttt

öer Sifd] öer dioiltsfigur (2) ein Stüd öes £eibes ab unö
Abb, iK (5run^ni3 3ü

(,i,-,q ^^^^^. ^[^ cjgm- ^r. 3 (öen lueif^bärtigen Alten) mitten
einem Husld)iiitt öer : "r W /i t.i- t. rr» c- m'-i-i. i ^ i.

grof5en inütidjcner öurd}. Xlx. 4 blieb Dom. Lüas fur Illtttel angetoenöet

"(iiDiiis5eid)tiiing. TOoröeu finö, utu öie $iguren 2 unö 3 entgegen öer

ftarten ©rtsoerfdjiebung glaubl?aft l?inter öem Sifdj unö
in Reib unö (Blieö mit öen übrigen Balbfiguren erfdjeinen 3U laffen,

miffen roir nun. Don öer $igur 4 am linten Bilöranö, öie öem Hadibar als

repoussoir öient, |pred]en toir nid]t ausfübrltd]. Die Sadje ift flar genug. Don
öem falfd] angefe^ten flrm öes bartlofen Alten unö Don öem Sdjmert oljne

lUann ift bereits geljanöelt irjoröen. IDenn roir trot3öem fjeute nod] all öiefe

Korrefturen als fold^e gemaljren unö uns nid]t redjt 3ufrieöen ertlären, jo mag
man glauben, mieDiel roeniger öer rtleifter felber 3ufrieöengeftellt mar unö
töeiter überlegte. So mirö es 3U ertlären fein, öa^ er nod? ein le^tes, ftärferes

mittel erfann unö eine $igur ljin3umalte, öie auf öer 3eid]nung (unö rool?l

audi auf öem unbefd^nittenen (Bemälöe) gefel?lt l?at. ds ift öie Rüdenfigur
neben 5, öie tiefft aufgeftellte, öesl^alb |o tief, lüeil Rembranöt nidjt moUte,

öaf3 iljre Silljouette öen Radjbar mit öer Dorgetjaltenen Sd^ale untlar mad^te.

Diefe neue $igur mit öer 3um Sdjumr erhobenen Redjten — fie befam
rotblonöes fjaar unö im (Bemanö geöämpftes Rot — follte nodjmals tjelfen,

öie l]inter öen U.\\d} geörüdte (Bruppe nod] tiefer 3urüd3ufd}ieben, 3ugleid?

aud} öie grof3e $läd}e öes oerlängerten difd}tud]es etroas 3U füllen. Um
öie neue Sigiir jelber gegen öen difd? 3U örüden, muröe ein Stuljl, öeffen

£el?ne nuin [iebt, öagegen gemalt. Diefe gan3e (Beftalt fel?lt, töie gefagt,

auf öer IlT und] euer 3sidjnung. Dafe fie eine dingebung öes allerle^ten

3uftanöes gibt, roirö fdjon öamit bemiefen, öa^ auf öer 3etdjnung tein pia^

für fie gemefen lüäre. f}kx fetjte öie dreppe an, Don öer öas (Semälöe jeöe

Spur getilgt Ijat. drgän3t man fidj öie unteren deile öes angefügten
Stul?les, Dor öem öie neue $igur ftebt, fo fommt nmn auf einen oiel tieferen

Boöen, als auf öem öer Stul?l nebenan (für öie fit3enöe (5eftalt), unö auf
öem in öer redeten (idc öie Kanne aufftel^t. f^ier fjat alfo mieöer einnml

Rembranöts Hlalerinftintt entfdjieöen. IDie nmn fid} öie HiüeauDcrljältniffe
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Dor öem difd? Dovftellen foll, []ierüber mag fid}, iner übrige 3eit I?at, öen

Kopf 3erbred?en'.

Had] allcöem fdjeint es ausgefdjioffen, bafe fold? eingretfenöe unö in ifjrer

fünftlerifdjen flbfidjt flarbetoufete flnöerungen, öie öas abgefd?nittene Bilö

gegen öas geplante grof5e $ormat aufiDeift, Don irgenö jemanöen DOtgenommen

iDoröen voäxen, öer nidjt Rembranöts Derftanb unö Kunft befeffen \}ätU.

Diefe einfdjneiöenöen flnöerungen finö perfönlid] unö nieiftermäf3ig. Kein

anöerer als Kembranöt felber Ijat öem Stodl?olmer (Bemälöe feine oerfürate

$orm gegeben, unö \o liegt öer Sali Dor, öaf3 öer Künftler jelber — im Unter=

fd]ieö Dom $all öer Had^tmadje oöer Don (Ii3ians flbenömaljl im dsfurial, wo
anöere fjänöe oerftümmelnö eingegriffen l?aben — fein IDer! abgefd?nitten

unö, joroeit öann nötig, neugeftaltet l?at. 3" öiefen fadjlidjen (Srmägungen

lommt als entfd?eiöenö" ljin3u, Öaf3 nirgenös in öen Deränöerungen unö J}in=

3ufügungen pin|elmäf3ig eine anöere J}anö 3U unterfd?eiöen ift. Alles ift aud}

in öer Bebanölung öes Sedjnijdjen einbeitlid?. Das fluföeden öer „Reue3Üge"

Ijat uns Kembranöt leidet gemadjt. J)atte er feine tünftterijdjen 3tt'ede, fomeit

iljm fd?ien, erreidjt, \o lag iljm nid]t 3U otel öaran, öie Häbte oöer Brudijtellen

3U Derbergen. Korreftl^cit überlief er anöeren. (£r mod]te über öiefen $all

u)ie alle großen Künftler öenfen. Hlatl^ias (Brüneioalös rumpflofe Beine

auf öem ITIündjener (Erasmusbilö finö betannt genug, fln Dürers f}ol3fd}nitt

öer l]eiltgen $amilie mit f^eiligen B. 96 ijt eine fteljenöe $igur fidjtbar 3U einer

fi^enöen umg'^eiDanöelt moröen (öie 3eid}nung öa3u mit öer fteljenöen $igur in öer

flibertina. Ausgabe öer 3eid?nungen Hr. 524. Sljaujing ll^, 76). flm dioilisbilö

felber bat Kembranöt am dnöe öer Q:ifd]platte redjts eine fjanö, öie nad? öem
Befunö öer 3eid]nung 3U einer weggenommenen ftel^enöen Küdenfigur gebort

Ijat, nur gan3 flüd]tig 3ugeftrid]en; fie ift nod? gut fid?tbar. Auf feiner Kaöie^

rung B. 186 bat öie Üegenöe $igur oier Arme ftatt 3U)eien. Als öie natürlidjere

Haltung gefunöen mar, lag iljm nid}t öaran, öie rüeniger geglüdte crfte

£öfung 3U entfernen. (Einem moöernen Künftler mirö öie fluf3erung 3uge=

fdjrieben, er Ijabe feinen Kaöiergummi, ö. Ij. oerbefferte $el?ler tonnten feinet^

toegen fidjtbar bleiben, fofern öas Kid?tige unö (5ute gefunöen fei-.

ßs bleibt als £e^tes öie $rage an Kembranöt, u)arum er fid? nid?t mit

öem Abfd]neiöen begnügt, unö mas iljn oeranlafet {?at, öie Kompofition, öie it?n

im großen Htafeftab 3U befrieöigen fdjien, nunmeljr 3U üeränöern.

diu Blid auf öie grofje Tflünd^ener 3eid}nung flärt öarüber auf, mie öie

toeiträumige Ard]ite!tur öer grof3en dioilisfaffung, öie monumentalen £ömen
als üreppenmangen, öie J}ori3ontalen öer Sreppenanlage unö öer Draperiemanö,

1 flud) lUaöjen (Studier, S. 74) i(t hei öicfet Sigur bex lllangel an Detnünftiger Begtüiibiing aufgefallen.

ITTan meine, fie „öurd; eine Salltürc in ben Su|5boöen jinlen 511 fetjen". IDenn es aber bort in ber flnmerfung

3U S. 73 Ijei^t: den firkantede Figur i Fnrgrunden, der minder om en Stulcryg, er vistnok et Skjold, som
Knosen baerer paa venstre Arm, fo ift biefes ITIöbel bod; fidjer öie Stuljltüdcnleljne unb fein Sdjilb.

- Die äui5erung läuft aud; in ber Sajjung um, ein Rabietgummi Jolle besbalb entbel;rlid) fein,

roeil bie 3eid!nung Don Anfang an rid}tig fein mufe. IDas bann für Sdjület gemün3t ift.
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toie alle biefe TlTotioe öie $iguren3one in einen öermaf5en feften Raljmen fpannten,

öaf3 öie Unregelmä^igfeiten it^rer (Bruppenbilöung nur als Belebung inmitten

einer faft fymmetrifcfjen Umgebung empfunöen roerben tonnten. Die Der=

üeinerung öes Sormats naljm jene gan3e Derred)nung fort; öie forgfältig ein=

gebaute mittlere $igurengruppe rouröe felbftänöig unö auf fidj gejtellt. fllle

flf3ente unö (Beroidfte tamen öurd? öie flnöerung öer Bilöproportion aus öem
®Ieid?gett)id]t. Die (Bruppe öer Stetjenöen linfs um dioilis befam ein Über=

geuiid]t unö madjte, öaf3 öas Bilö, oiie man in öer IDertftatt fagt, nadj linfs

Ijerunterfiel. Dies roirö öer (Bruno fein, öer Rembranöt beftimmte, öas Bilö

regelmäßiger 3U madjen, ö. {?. öie fjauptgeftalten jener Unten, ftebenöen (Sruppe

nunmeljr Ijinter öen Sifdj (öer oerlängert louröe) 3U 3ieben unö nur nodj als

f}albfiguren 3U geben, flud] fo blieb öer dioilis im linten Drittel; Don öen auf

itjn touDergierenöen Bliden tamen nur öie Don 3iDei $iguren Don lints; alle

anöeren Blide oon red?ts. Die Derftärtung öer Rüdenfigurengruppe Dorn

um eine neue $igur fd]uf öann einen ftärter anfdjmellenöen, nad] redjts geffenöen

£inien3ug unö eine Sdjattenmaffe, öie ein loirtfames (5egengen)id]t muröe.

Den f^intergrunö madjte Rembranöt gleid^mäßig braunrötlid? öunfel. £ints

finö Spuren eines Balöad]ins, redjts fteinerner Hifd^en fid]tbar. Daf3 bei öer

flnöerung öer Bilöproportion audj öie $arben unö itire Starte neu abgeftimmt

iDuröen, öarf man oermuten. Don öem neu angefe^ten farbigen Ärmel öer

$igur mit öer Perle im ®br mar bereits öie Reöe.

fln öiefer Stelle muf3 man fid? öen dinioanö madjen, marum Rembranöt am
dioilis, öer nunmet^r öas $ormat öer dud]l?errn tjatte, öie $igurentompofition

änöerte unö oermarf , öie bis öaljin geraöe öen 2ud]t?errn geglid^en f?atte. Bei öen

dud}I?errn empfinöet es niemanö als (51eid)getDid?tsftörung, öaf3 lints öes difdjes

eine felbftänöige (Bruppe oon 3U)ei $iguren befielt, rooDon eine fid] 3U erljeben

im Begriff ift. Der grof3e Unterfd]ieö ift aber öer: öie IDaröeine öer Sudjnmdjer

Ijaben in öer ITIitte, mo öie beiöen Dorftanösl]erren an öem aufgefdjlagenen

(5efd]äftsbudj fi^en (unö nid]t mo in öem anöeren Bilö dioilis fteljt) il?ren natür=

lidjen Sd?roerpuntt. Das (bevo'xdji öer ITIitte ift meiter öurd? eine öritte S'gur, öen

barljöuptigen „Knedjt" oerftärft. Die Blide aller feitlid?en Siguren tonoergieren

feilförmig gegen öie HTitte nad? oorn. Unö fdjließlid? öie ^auptfadje: gegen öie

Derlebenöigung unö Derfelbftänöigung öer linten (Bruppe öer dud?l}erren gab

Rembranöt feinem Bilö öas mirtfamfte (Begengeroidjt in öer roten difdjöede.

Dielleidjt ift aud] öiefes mädjtige rote Stüd eine dingebung öer legten Stunöe.

Was fie an Doroerfudjen 3uöedt (öas öoppelte Datum fteljt an öiefem Sje^)f

ift nidjt aus3umad}en, fo fel?r ein immer lüieöerljoltes Stuöium öes Bilöes

öen Deröad]t fteigert, öaß an öiefer Raumfdjidjt experimentiert rooröen ift.

Die 3unllingsbilöer finö mie öer Aufgabe fo aud] öer £öfung nad? üer=

fd]ieöen geroefen unö geblieben. Der Reid]tum oon Rembranöts ©eift fpridjt

fid? in öiefer Spanntraft aus. Dem Ruljm öer flmfteröamer dudjl?erren tonnen

rOorte nidjts mel?r bin3ufügen. Das Stodljolmer Bilö ift aber nodj nid]t fo

berüljmt u)ie es oeröiente. ds be3mingt öen Saal, in öem es Ijängt. Die
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Amputation, öie öer IReifter felber an feiner Sd]öpfung 0011509, Ijat \\}x neues

£eben gegeben, unb es ift fraglos eines öer Renibranötifd^en Hleifterroerfe.

TKan follte öas IDert allein aufteilen mie cMe nad?tiuad}e in flmfteröam.

Denn aud} oon öem diuilisbilö gilt, toas f^oogftraten oon öer Hadjttoad^e gejagt

Ijüi: anöere Bilöer feljen öaneben roie farbige Spielfartenblätter aus. Das
überragenöe IDerf rei|5t eine Art Brefdje in eine gleid]niäf3ig mit Bilöern

tape3ierte IDanö; in feiner Kraft ift etroas berrifd} flusfdjlie^enbes. Die gleidj=

mutige 2oleran3 öer l]Tufeumsgeu)öl?nung mirö öurd? öen <h\am einer natür=

Itdjen unö ein3igartigen nTajeftät 3unid]te gemad}t. Qualität, aud} wenn fte

in einem ITlufeumsfaal forgfältig ausgemäl^lter Bilöer (Bemeingut ift, bilöet

bod} nur eine Art oon 3enfus, eine BTinöeftoorausfe^ung. 3enfeits öiefes

Qualitäts3enfus beginnen erft öie öurd]fdjlagenöen Perfönlidjfeitsmerte. Sie

bilöen ein noli nie tangere unö fdjeinen öer Berül^rung mit Had^barn aus=

^uwddjen^.

' Die|er flbja^ meines Hejtes, im Htätj 1916 gejdjrieben, beruljt auf Beobaditungen unö noti3cn meiner

Kieler 5eit (jeit 1905), ba id; Slanöinacien bcnadjbart mar. HeuctMngs ijt ber nieöerlänöijdje Saal öer Stod'

Ijolmer Semälöegalerie umgeorönet looröen. Die ITTitte öer einen £ängsu)anö nimmt Rubens, 3oröaens, Dan

Dut ein, öie ITIitte öer anöcrcn Rembranöts (lioilis 3U)iid)en öen BolUinöern. Der (üoilis i(t öurd; eine raljmenöe

IDanöarfaöenblenöe ijoliert moröen, |o öaJ5 öas Bilö unter öas Bogenfelö öer Raljmung 3U I)ängen fam. Redjts unö

lints öes Bilöes l)at man mic öie eljernen Säulen 3ad)in unö Boas öcs Salomonijdjcn Sempels 3n)ei gemunöene
I)öl3erne Barodjöulen mit iicrqolöeten Kapitalen aufgejtellt, oljne meiterc gunttion als öie öes 3!olierens (Berid)t

Don tun. Dr. ©ötlje in NatiiinaliniiscLt^ L'tstallningsblad V.r. 1 Dom 7. 3iili 1916, S. 3—6 mit flbbilöungen).

(Begeii früljer ijt es eine crfreulidie ücrbejjerung. i3od) bleiben meine Ijier ausgejprodjenen IDünjdje bejteljen.

3ufa^ 3U S. 38f. über öie Hadjtmad^e. 3n öen fluffä^en, öie

f). Sdjmiöt=Degener in3U)ifd?en in öen 3al}rgängen 1914, 1916, 1917 öer 3eit=

fdjrift Q)n3e Kunft über öas Problem öer (£ntftel?ung öer Hadjtroad^e oeröffent^

lidjt Ijat, finöet fidj für öas, u)ie idj anneljme, in öer £uft ftel^enöe Sdjtoert öie

drflärung, es fei (roenn idj redjt oerftelje) öie Klinge eines 3roeil?änöers, öen

öie $igur 3U)ifd}en £}auptmann unö £eutnant in öer Unten (!) £)anö l^alte

(a. a. ®. B. 30, 1916, 2, S. 48). flud] roenn fid? öas fo oerl^ielte, roas idj roegen

öer auffälligen (Intferntl?eit öes Sdjroertes oom IKanne unö öer flnnaljme öes

Saffens mit öer Unten ^anö im 3tDeifel laffe, bliebe öie Beobadjtung ridjtig,

öa^ Rembranöt aus (Brünöen räumlid^er Klarl^eit an öer in $rage fommenöen
Stelle einen 3urüdtreibenöen ©egenftanö brandete, unö öaf3 öie motiöifdje
Begrünöung, falls öie genannte ^rtlärung 3uträfe, minöeftens feljr unflar unö

tünftlid? u)äre. Aber öas Ijerrenlofe Sdjroert im diuilisbilö bleibt eine geroidjtige

Analogie.
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O^ctttbranbf alö 'SO'lottwmctttalmaIctr*

^^^^er bollänbifdje Didjter Donbel, Renibranöts 3eitgenof[c, fjat in öen

^pK^ berül^mten fllej anbrirtern, mit öenen er 1 655 öte dinröeil^ung öes neuen
^^^^ Ratijaufes Don flm|ter5am feierte (tDerte eö. £ennep VI 659— 697) im
jjodjmut öes antitifd] gebildeten £}umanijten öer IjoIIänöijdjen Malerei mit öem
unDerfdjämten Sat3 öen $el}öet}anöidjulj ijingetüorfen: öie Hlalerei fud^e il^ren

Stoff bei (5rof5en, nidjt bei Kleinen. 3nöem er im Begriff i|t, Me tDerte öer piafti!

unö Blalerei 311 fd?ilöern, 5ie öem Rattjaus auf3en mie innen als tünftlerifdjer

Sdjmudöienen Jollen, magt es biefer Vertreter öer Ijollänöifdjen „Bilöung" alles,

mos öie Ijollänöifdje ITIalerei für 3eit unb (Jroigteit groJ3 gemad]t l?at, Doni Stanö-

punft feiner afaöemifd^en Renaiffanceleljre aus in Baufdj unö Bogen 3U Der=

urteilen'. (£s ift l^eute tein IDort öarübcr 3U oerlieren, öaf3 öie (Jntöedung öes

„Kleinen" unö öie (Jntöedung öes (5rof3en im Kleinen öen Ruljmestitel öer

l?oIlänöifd?en lllalerei bilöet. Das neue flmfteröamer Ratljaus, öie pompös
italienifd]e (Befte öer öanmligen flmfteröamer Staötgetüaltigen, \}at in öer Be=

Dölferung, öie etroas (£infad?es uninfdjen modjte, lebbaftefte Kritit crfaljren

(tDODon Donöels umftänölidje Derteiöigung D. 11 95 ff. tlares 3sugnis ablegt).

Aber nad]öem einmal öiefer tlaffi3iftifdje $remötörper in ftetem ^inblid auf

Dencöig unö Rom aufgebaut roar, blieb faum anöeres übrig, als öie patbetifdje

Rl^etorif öer ataöemijd^en pijrafe aud? in öer 3nnenöetoration toalten 3U laffen,

um flmfteröam im Himbus tjciönifdjer Ruljmesgefinnung als DTittelpunft öer

IDelt (D. 887: diis schijnt de werelt lieel om Amsterdam gebowt) auf öem 2l)ron

fi^enö, öie Kaiferfrone auf öem f^aupt, gebüljrenö 3U feiern. Das Dorbilö oon

Paul Deronefes (5lan3leiftungen im grof3en Saal öes Dogenpalaftes 3U Deneöig

bat Don flnfang an öas flmfteröamer Programtn beftimmt, unö man fann

aus Donöels Befdjreibung entneljmen, öaf3 öie (Begenftänöe für TITalerei unö

piaftit im Bauplan üöllig feftgelegt luaren, el?e fie in öen nädjften 3al]ren

Stüd für Stüd in flngriff genommen umröen. Die £)iftorien öes bataDijd^en

Krieges gegen öie Römer, öie „(5eredjtigteits"=Darftellungen, lüie man fie

' Dets 1117ff.: De schilderkonst zocht stof by Grooten, niet by Kleinen,
Uyt Güdts gewijde blaen cn d'oudheit der Romeinen

(ö. I). aus Bibel unö rönti[d)ev (ijc(d)id)te)

Bemaelde galcry, schoorstcencn, boiif;li by bocigli,

Naer eisch von jeders ampt, beiieden en oni lioogh.
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in öcr alten 3eit nannte, öie maljnenöen Beifpiele bex Sugenöen öer Regie=

renöen aus Bibel unb Profanfjiftorie entnommen, fcf)Iief3lid} öer Sdjroulft meijr

oöer minöer narfter fllleiiorien unö £)eiöengottlieiten — öas alles ftanö von

Anfang an im Programm. 3m großen „Dierfd^aarfaal" raaren öie (5ered}=

tigteitsftüde unö (£in3elftatuen öem flntroerpener piaftiter QJuelltn („giöias

(Quellin") oorbebaltcn; für öie UTalerei öadjte man mehr mit bäuslid?=ein=

beimifd^en Kräften auf3utommen.
Die in Betrad?t fommenöen $Iäd]en tyaren in öer f^auptfad^e 3it)eicrlei:

öie riefigen Kaminmäntelfronten unö öie IDänöe in öen gröf3eren unö fleineren

Hmtsräumen unö Sälen, loofür öie Detoration öer $d]ü^enl}äujer (nid]t öen

(Begenftänöen, aber öer SlädjenDermenöung nad]) ein Beifpiel bot. Soöann
öer grof3e oierfeitige Korriöor öes ©bergefdjoffes, öer, getoölbt unö Don öen

beiöen grof3en Cidjtljöfen erbellt, um öie (Befd^äftsräume, öie nad) öen $ron^

ten lagen, innen Ijerumläuft. Donöel geöenft öiefer f)öfe als £id]tquelle

,,Ten dienste van de breede en diepe galerijen

En alle duisternis inwendigh te vermijen" (937 ff.).

$ür öie großen bod?gelegenen Bogenfelöer unter öem (Beroölbe an öen oter

(Eden öiefes großen ©anges maren öie ad]t f^tftorien öes römifd?=bataDifdjen

als öes erften bollänöifdjen Unabbängigfeitstrieges in flusfidjt genommen
Die IDanö unter öen Bogenfelöern jd?lo^ mit einem Simsbanö unö mar öurdj

Pilajter geglieöert. Diefe IDanö mar 3U Rembranöts £eb3eiten oermutlidj

u)ei^ getünd?t. ßrft in öen allerlebten 3al?ren öes 17. 3abrbunöerts l?ört man
Don öer flbfid?t, öie U)anö mit Hlarmor 3U belegen. 400Ö0 ©ulöen finö 1697

öafür geforöert tooröen (Kroon S. 105.) Die großen £unettenfläd?en oben'

Don ettDa 5V2 m Breite unö überböljter $orm (3efen gibt an: 19 Sd?utj breit

unö 22 Ijod)) toaren im 17. 3abrbunöert feljr Diel bef?er beleud^tet als Ijeute,

voo nidjt nur 3o3ifd]enu)änöe öurd? öen grof^en (Bang ge3ogen finö, fonöern

aud) an öen f}offeiten gegenüber öurdj ein aufgebautes (5efd?o^ öie £id}t=

3uful?r Derringert tooröen ift.

Xlod} im 3al?re 1659 roaren öiefe lOänöe tai?l. Als aber auf (Einlaöung

öer Staöt böfifd?er Befud? angefagt touröe -^ es roaren öie Kurfürftin £uife

fjenriette Don Branöenburg, öes (Broten Kurfürften $rau, eine oranifd?e

Prin3effin, unö anöere, nafjauifd^e unö anbaltifdje £}errjd]aften -, rouröe eilig

mit ©ooaert S^^^^i öem geborenen Kleoener, eine BeUellung oerabreöet, öar-

nad} er adjt improoifierte £einetDänöe für öie fablen $lädjen lieferte. Diefe

dnttDÜrfe fdjeinen gefallen 3U l?aben, unö öie Staöt fd?lof3 mit iljm für anfefjn=

lidjen Preis öen enögültigen Auftrag ah-, flis aber $lind unerwartet 3U fln=

^ Die „(DDalflädjen" (de ovalen op de galderyc) in öen amtlidien Urfunöcn genannt. Brebius, Künjllet»

Jnoentare I, 200.
- IDiebet ift es ein (5eöid;t Donöels (£ennep VI, 615) auf öie „Historischildcryen ter eerc van de ketir-

vorstinne . . . door G. Flinck", öas un(ete Kenntnis bereidjett. Det Harne dioilis ift mie im (Jinmeifjungsgeöidjt

in „Burgetfjatt" überfetit. Die (Begenftänbe Don Slinds E^iftorien, Banfett unö (Jiö, Brinnios Sdjilöerfjefaung,

öie Kämpfe mit öen Römern, cntfpredien öem bis 3ulet?t feftqetjaltenen Programm, 3H"fttation öer (ir^äljlung

öes CEacitus. Siet)e aud; öe RoeDer in 0uö Jjollanö IX (1891), 299ff.
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fang öes folgenöen 3al?res ftarb (1660), unö eben roieöer Ijoljer Be?ud] unö
(Empfang im neuen Staöttjaus beoorftanö, wax man in öer nämlid^en Der=
Iegenl?eit u)ie öas 3al?r Dorther'. 3n öiefen (Jrfat^rungen öer Unanne[?mlid]feit,

[id] angefidjts fortroäbrenöer Repräfentationspflidjt mit Hotbeljelfen begnügen
3U mülfen, mag öer (Jntfd}luf3 öer Staötregierung begrünöet geroefen fein,

nunmeljr (1661) an öie Dergebung öer für öie Dauer beftimmten IDanömalerei
ernjtlidj roieöer beran3ugeben. Dies wax audj öer flnlaf5 öes Auftrages an
Rembranöt, diö- unö Banfettf3ene öes (IiDilis=Bürgerl]art 3U übernebmen.
®b man 3ögernö an Rembranöt ging, öen moöerne Biograpl^en Dorfd?nelI

für einen „uergeffenen" ITIann gebalten ijaben, öa bod} öas oorneljme flmfter=

öam Don 1660 öen Banferotteur üielleidjt gern beifeite lief3, über öen IRaler

aber unö feine Kunft in Dergleidjung mit öer feiner Sd^üler fidjer nid]t im
unklaren loar, oöer ob Rembranöt 3uerft nein gefagt unö früi:)ere Anfragen
abgelehnt bat, ift Döllig unbetannt. Dod] oeröient tjerausgetjoben 3U lüeröen,

öaf5 l]öd}ft iDaI?rfdjeinIid? öas dioilisbilö nid]t öen ein3igen $all einer Arbeit

Rembranöts für öas neue Amfteröamer Ratijaus bilöet. Seit einem '}a\}X'

3ebnt ift ein Derfdjollcnes f^iftorienbilö Rembranöts mit einem (Begenftanö aus
öen republitanifd]en 36iten öes alten Rom loieöer betannt gerooröen, öie

(Befd]id}te öes füngeren $abius, öer als Konful im J}od]gefül}l öes römifdjen

niagiftrates Don öem ihm begegnenöen Dater, öem berühmten ehemaligen
Diftator, oerlangt, öa^ er com Pferö ftetge unö in il?m öen römifdjen

Konful el?re, ein Bilö oon fleineren UTa^en (1,77 1,94 ni). Der (Beöanfe,

öer 3uerft ol?ne roeitere Begrünöung ausgefprodjen iDoröen ift, es möd]te in

öiefem Bilö öer Auftrag für ein Kaminftüd (schoorsteen) öes neuen Staöt=

Ijaufes 3u fud]en fein, oeröient nadjörürflidje Bead]tung-. '^wax ift öas Datum
öiefes Bilöes, 1653, etmas früh, meil öie entfpredjenöen Räume im Staötl?aus

3u öer 32it nodj nidjt fertig luaren; inöeffen gibt es Hlöglidjteiten genug, fo

» Don qroiuT IViditiqfoit jiriii in Mcjcin 3iiintnnienl)anci Mc Angaben Philipps Don 5clcn über bcn flntei!

üon Sind nTift 6oorg (Jürgen) cOoens (j. oben S. 8). 3d? glaube, 6a^ jic J<s:\en von (Doens je'bcr erbauen Itat.

Die befont'iere (irtt'üljnung oon (Dnens' fltnjteröainer IDoljnung auf der £auriergradit (Befdjreibung S. 209),

bie bc RocDcr als ein unö biefelbe mit $linds fiaiis, ob mit Redjf?, Dcrmutete, legen öen ©ebanten naije, öafj öie

beiöcn öeiit(djen Canösicute, 3c!en unö (Docns, näljeren Derfchr pflogen. Don jie\en (lammt öie tuidjtige ITTit-

teihing, bai3 ©Dens' ilioilisDerfdjroörung 3unäd)(t nur eine Umarbeitung öes Slindjdjen dntniurfs war. Slinds
(Sntanirfe morcn auf leimgrunöierte Ceinroänöe mit Koljle unö etmas .IDa(ferfarbe ge3eid)net unö gemalt. Die
DcrjduiKirung mar Jo Don glind in 3U)ei Sagen fettiggeftellt iBoröen. (Dnens hat öiefes Bilö in ®1 ausgcfülirt

unb 10— 12 Siguren 5ugefügt. flud; er arbeitete in gro'feer (Jilc, in uier Sagen. Üun Ijat be Roencr, (Duo fiollanö

IX (1891), 302 unb früher (djon Kroon, Staöljuis, S. 81 eine ÖJuittung beigebradit, uuiiuidi (Dnens l(i62 voor
't (ipinakin van ecne schets van Govirt Fliiicq t(it ccnu volknnutie nidnniiantie 48 (Bulben erhielt. Kann aber

biefe Arbeit non (Dnens fdjon mit bem (Jrjahbilb für Hembranbt iufammonhiingen, befien Sätigteit für bas (linilis-

bilb fid), ulie mir annahmen, nod) bis 166.5 bin^ogV Die DarftoUung, uüo jic bc Roener gibt, idieint mir nidit

ganj einroanösfrei, unö id; bejdjeibe midj, bajj cinjtmeilcn uniere Seugnifie nidit hinreidien, um ben 5uiammen=
^ang oöllig auf5utlären.

- Da(3 es fid; um einen (Jntunirf für bas Staötbaiis banbeln tonne, non Bobc ausgefprodjen, je'tfdjrift

für bilöenöc Kunjt,' R. §. 17, S. lOf. Sbenjo IDeijjman in '(Duo fjoUanö 1907, S. 81. D"et (5cgenftanö 3iicrft

rid)tig bcftimmt non fierrn 't fiooft nadi Rlitteilung öes firn. Detb in 0n3c fünft 1906, 2, S. 87. Serner Dalen=
tincr in ben (5emä!öen Rembranbts (Klaffifer ber Kunft), .l. Ausg., Anm. 3uS.575. Sine 5cid)nung besfclbcn

(Begenftanöcs, aber in hodiformat, in Berlin, abgebilöet in öer Ausgabe bcr Berliner 3eid)nungen non K. Cilien=

fclb, Rr. 75. An bem Siemälbe ift öie Kleinljeit öes Pferöes auffällig, öie im Jnteieffe öer H),rtung öer beiöen

fjauptfiguren jo gciuäljlt ift.
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früfje Aufträge 3U erflären, um ein Erörtern öiefes Punttcs überflüfjig 3U

TTiadjen. Die f^auptfadje ift, ba^ 6er (Begenftanö öes Bilöes ein typifd^er Rat=

{?ausDoru)urf war. 3n Donöels (5eöid}ten lieft man (IDerfe, £ennep VI, 613 f.)

örei Dier3eiler auf römifdje J}iftorien, ..opoehantien in de burc;emeesters

kamer en haer vertreck". (Es [mb Kaminmantelbilöer, öarftellenö 5ie (5e-

fd?id]te öes $ a b i u s , Dentatus unb $abricius, b. \}. bk eben er3äl}lte Bemüljrung

magiftratijdjen Selbftgefül^Is, öes Dentatus Rübenmabl3eit als 3eugnis öer

inäi5igteit iinb Sreue, öes $abricius llnerfd?ütterlid?teit gegen öes Pyrrljus

Beftedjung unö Drol)ung. Diefe „nioralitäten", öereji Sinn öie Derfe Donöels

fel^r ausörüdlid? tjeraustjeben, um öen l}öd]ften Beamten öauernö öas gute

Beifpiel Dor flugen 3U ftellen, finö ebenjo geläufig luie öie (5ered]tigteitsbilöer

im (5erid]tsraum. ^we\ öaoon |d]müdten öie Kamine öes Beratungsfaales

öer regierenöen Bürgermeifter; eines, öas $abiusbilö, öen Kamin öes an=

ftof3enöen fleineren Bürgermeifter3immers; beiöe Räume lagen an öer E)aupt=

front nad} ©ften (Dammfeite); öie Befd^reibungen öes Ratbaufes befpredjen

fie unö oergeffen nid]t, öie Donöelfd?en Derfe mit3uteilen'. Die örei genannten
Kaminbilöer finö Don Bol utiö $lind gemalt, öas $abiusbilö Don Cieoens,

aber nidjt oon Rembranöt. Diefes Bilö ift fjeute nodj in öem je^t töniglidjen

(Bebäuöe. IDarum Cieoens unö nid?t Rembranöt öas Bilö gemalt Ijat, roiffen

lüir n\d}t. Da^ aber Rembranöt einen fo 3rDeifellofen Rat^ausftoff nidjt oon
felber ergriffen, fonöern aus beftimmter äußerer Deranlaffung genmlt Ijat,

!ann als fid?er gelten; öafe öer gemalte (Entmurf Rembranöts in öiefen 3u=

fammenljang geljört, ift l}öd?ft maljrfdjeinlidj.

Somit märe öas ö^ioilisbilö nidjt öie erfte Be3iel?ung Rembranöts 3um
neuen Ratljaus gemefen. Diefe Berüljrung ift aber fo abfonöerlidjer Art, öa^
mir einen flugenblid in unferer (Er5äl?lung inneljalten muffen.

Rembranöt unö öas neue Ratljaus öer Staöt finö fünftlerifd? flntipoöen.

$ür öiefen Bau, öer mie nidjts anöeres öie (Sefinnung öer regierenöen Sd)id?t

öes öamaligen flmfteröam ausörüdt, finö ITIillionen aufgemenöet moröen;
ein italienifd] gebilöeter flrdjiteft aus fjaarlem l]at für öiefen Riefenbau öie

Pläne gegeben, nad]öem öie Boöenantäufe allein, el?e nod? ein Stein bemegt
muröe, öie Summe oon über 650000 (Bulöen oerfd^lungen Ijatten. Si'r öiefen

Bau ift nid?t gefpart rooröen, mie öenn einem tlaffi3iftifd?en Bilöljauer aus
flntroerpen, flrtus Quellin, für HTarmorplafti! unö Deforationen im Ratl?aus

75381 fl. be3al}lt muröen, inöes Rembranöt oon öiefer ftrömenöen (Bolöquelle

nidjts erljielt unö nur öie Bitternis geno^, (5aft auf öem Konfursamt 3U fein

unö öort öie Bilöer öes fd?iffbrüd]igen (Döyffeus unö öes abftür3enöen 3taru5 3U

betrad]ten-. löenn man il^m für eine HIalerei öasfelbe geboten Ijat lüie 3oröaens
unö £ieDens, nämlid] 1200 (Bulöen, fo Ijat er nidjt einmal öiefe befdjeiöene

Summe erljalten, fonöern man liefs aus unbefannten (Srünöen öen Künftler famt
' Die3af?l öiefer geöriictten Beidjreibiinqen unö iljrev Überjetjungen ijt groj,. Die itieijtcii geljen nadj

bc ®root, Ijoubrafen, S.346, auf eine Dorlage oon 1715 5utüd. fioubratcn l}at felber öaraus gefdjöpft.
- Diefe beiöen IDetfe gierten als butdjfidjtigftc Symbole öie Räume bes Kontutsamtes, bas 3fatusrelief

Don (Quellins f)anb; ber Sdjiffbrudj, ein Semälbc oon ätjotnas be Keijfer, wat am Kaminmantel.
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feinem Bilö feiner U)ege geljen. freute voüxbe man fämtlidje tDänöe mit ben

3ingernägeln abfragen, loenn man öie J)offnung tjaben !önnte, unter öer

2ündje öes Ratf^aufes ein tDerf oon Rembranöt 3U finöen.

Der flrd^itett öes Ratbaufes mar 3a!ob Dan dampen, öer in 3talien

ftuöiert \}aite unö entgegen öer (Bemoljntjeit öer t}ollänöifd]en HTaler, öie fid?

auf il?r „f^anömert" befdjräntten, UTaler unö flrdjiteft jugleid? mar, mobei
öas f}errentempera=

ment öes Baumeifters
öie$ül]rung getrabt 3U

haben fdjeint. ,,Un

honinie fächeux ä s;ou-

veriier" nennt iljn

f^uygens, öer itjn ge=

fdjäftlid] fennen ge=

lernt Ijatte. Offenbar
aber tam öas Angebot
eines ebenfalls i?erri=

fd?en Baumerfes, öas

mie ein $remötörper
einzigartig 3U meröen
uertprad], öer innerften

©efinnung öesBürger=

meifterfreifes entge=

gen. Hid^t aus öem
l?eimifd]en 3'sgel ift

ijier gebaut moröen,

fonöern mit foftfpieli=

gcm f^auftein unö ITIar=

mor. Die Sorm öes

(Bebäuöes ift öie eines

regelmäf3igen Blödes mit JTTittelrifaliten in öer ®ft=IDeftad?fe, gefrönt Don reid}

gefdjmüdten ©iebelfelöern, panillons an öen oicr (idcn. Über nieöerem Sodel

finö öie (Sefdjoffe öurdj eine 3meinml mieöerljolte grof3e (Drönung Don pilaftern

3ufammengefaf3t. fjeute, mo öas Ratl?aus feit öen napoleonifd?en 3eiten als

Königsfdjlof3 öient, fällt ganz befonöers insfluge, öaf3 iljm 3mei fürftlidjeBefonöer-

Ijeiten feljlen, öas ftattlidje Portal unö öie üerfdjmenöerifdje 2reppenanlaqe.

^s mag 3um £ob öes (Bebäuöes gefagt meröen, öafz es in öiefem Betra'd^t

bürgerlid]en dljarafter trägt. Die Portale finö fdjonöurdj iljre Diel3aljl unfdjein-

bar. Die treppen finö 3mar feine löenöelftiegen mehr, mie fie nodj im

17. 3a{?rbunöert auf runöem oöer oüalem (5runörif3 in Rom erridjtet muröen
(palazzoBarberini), aber oljne jeöe IDeiträumigfcit unö glän3enöe Sd?auftellung,

mie fie feit dnöe öes 16. 3flbrbunöerts in (5enua oöer öarnadi am Brerapalaft

in Hlailanö begegnen. Dan (lampen \}at fein 2reppenl/aus, nidjt unälpilidj

flhb. 12. flmftcrönmer Rathaus. Hacb oiitoiii (Bcmältio in Sloreii}.
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öem Sarnejifdjen Palaft in Rom, in öie (Jcfc neben feine Paoillons gelegt,

öiefe flnorönung bei öen nier (iden it)ieöerf?oIt unö eine fünfte, öiesmal

öoppelläufige Sreppe hinter öent großen Saal auf öer (Dftfeite Ijodjgefüljrt.

3ni übrigen aber tonnte man fid? teinen ftärteren ©egenfa^ öes neuen

tapitaliftifdjen flmfteröam 3U feiner bürgerlid?en Dergangenfjeit öenten als

öen öes neuen unö öes alten Ratljaufes. Diefes neue Ratljaus toar öas

Sd]luf3glieö in öer langen Kette oon Staöterioeiterungen unö Umbauten,
öaraus öas neue flmfteröam öes 17. 3al?i^^unöerts emportoudjs. flnfdjaulid]

fdjilöert öer Deutfdje pi?iHpp Don 3efen in feiner Befdjreibung öer Staöt(S. 246)

öas Hli^Derfjältnis öer Ijerrlidj 3unefjmenöen Staöt unö ifjres baufälligen unö
gebred}Iid?en alten Rattjaufes. „(Es ftunö nod? in feiner alten (Einfalt unö
öa3u gan3 abgenü^t, öa öod] fonften faft öie gan3e Staöt iiire Derfät^rte

geringe Sradjt in eine neue fetjr prädjtige unö töftlid]e fd?on oeränöert."

Der alte, oon Ratten geplagte Bau touröe toäljrenö öes Heubaues nod^ benü^t,

als il?n im Sommer 1652 ein Branö l^eimfudjte. IDas als Ruine öes mittel=

alterlid?en Ratljaufes übrig blieb, Ijat Rembranöt in einer 3eidjnung feftgebalten.

(Es war eine (Bruppe aneinanöerfto^enöer J^äufer, öem Römer in $rantfurt

oergleidjbar. Dod? Ijob fid^ ein öider oierediger Surm öarüber unö gab, aud}

nadjöem er toegen Baufälligfeit getappt wax, öer Baugruppe füljlbaren

3ufammenl?alt. 3n Rembranöts 3eid]nung öer Branöruine ift öiefe IDirtung

fünftlerifd? oerftärtt, inöem oon öem übered gefetjenen Surm 3U)ei Seiten-

flächen 3ugleid} fidjtbar gemadjt finö, öie beljerrfdjenö über öie öadjlos ge=

tDoröenen ITTauern ragen'.

Als öas neue Ratljaus nad? fiebenfäljriger Bau3eit 1655 eingeleitet touröe,

iDar es begreiflid^ertoeife innen roie au^en alles eljer als fertig, fludj l?atte

fein flrdjiteft, dampen, öas 3af?r 3UDor oon feiner Stelle roeidjen muffen, rD0=

bei öie bisl?erigen IRitarbeiter, öenen öer tro^ige f^aarlemer 3taliener unbe=

quem geroefen fein mod}te, öas ihrige 3um Stur3 öes Baugeroaltigen bet=

trugen, dampen ftarb in flmfteröams Üngnaöen auf feinem Rittergut bei

flmersfoort 1657. fln feine (Entlaffung fdjlofe fidj eine Art Prefefeljöe, aus öer

tüir 3rDei Stüde, öie feine Partei nehmen, fennen. Das eine, eine $olge öra-

matifierter S3enen, bemüljt au^er öem üblidjen mytbologifd?=oli|mpif^en Hppa=
rat öie größten Künftler öer Dergangentjeit, niidjelangelo unö Rap^ael, Sca=

mo33i, ^olbein unö flpelles, öas £ob öes flmfteröamer Ratl?aufes 3U fingen,

inöes ein dhor ebenfo berüljmter Statiften, ein Deinofrates unö ^yfipp unö
Pallaöio if?ren ftummen Segen geben, gröblidjer flnrempelungen öer $einöe

lUeifter dampens 3U gefdjtoeigen'-. dampen auf öen Sdjultern Pallaöios,

' Das oft abgebilöete Blatt trägt Rembranöts eigenl)änbige Be3eid)nung unb bas Datum 9. 3uli

1652. flnbere fln(id?ten ber Ruine in bcm flufjatj von £ugt im Brebius=See(tbunbcl II, 2af. 5.5 unb 54, ITr. 7— 10,

lejt I, 146 ff. Die alten Ratl)ausbe|ci)reibungen cntljalten flbbilbungen bes nod; un3erjtörten Sebäuöes. (iin

©cmälbe berart oon Saenrebam nod; Ijeut im SdjloB beroaljrt.

- Seit Kroon, ber nur Ijatte fejtftellen tonnen, bai3 dampens Rame Don 1654 an aus öen flften öes Baues
DerjdjtDinöet, Ijot n)eiJ3man nicl jur fluftlärung öes Salles beigetragen, befonöers öurd; feinen flufja^ über
Daniel Stalpaert in fflub BoUanb 29 (1911) unb im Breöius=Seejtbunöci 283ff. Über ein Don öe (Broot auf
dampen getauftes Bilönis Don Srans Jjals in flmiens, ®ub fjoUanb 33 (1915).

91 e 11 m a n n , 5Ui j in SBctlftatt SHcmbtoiiM». 4
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ScaTTt033is unö öcr flntüe ift in öiefem $aU feine pijrafe. (Es !enn3eidjnet

eine Satfad]e, öie man \\d} nie genug einprägen fann. Die bollänöifdje Tftalerei

öes 17. 3abrbunöerts taudjt für ein Ijalbes 3al?i^l?unöert rDunt'ierl^aft aus öem
Hleer 6er europäifdjen Renaiffance!unft auf, um Spurlos 3u oerfdjroinöen.

3nmitten öes bollänbifdjen f^umanismus öer Bildung unö ©elefjrfamfeit,

gegenüber einer !Ia{fi3iftifd]en flrd^iteftur, öie öie nationale Überlieferung

oerleugnete, ging öieje ITIalerei ftol3, unabl^ängig, frei unö mäd^tig, öod? toie

ein Sraunt porüber. Den f^elöen öiefer anöeren IDelt, Rembranöt, mit öer

amtlidjen IDirtlidjfeit öes dampenfd^en flmfteröamer Ratliaufes, öem ad?ten

IDeltrounöer, roie öiefes Ratljaus untoiöerfprodjen, überall unö felbftoerftänö^

lidj genannt muröe, inöes Rembranöt öas roaljre IDunöer mar, Rem-
branöt unö öas Ratl]aus 3ufammenfommen 3U feben, ift eine Art oon Komööie
öer Kunftgefdjidjte.

Die Überlieferung Ijat in anetöotifdjer Sorm, als Ijätte es ein Duell gc=

geben, öen (Begenfa^" Rembranöts unö 3citobs oan dampen feftgeljalten.

Der „(Ir3ard}iteft" roar aud) IRaler, unö Don dampens J)anö l?ing in einem

Kaffeebaus 3u Breöa eine Sdjäfcrin im Strobljut, blutrotem Hlieöer unö gelbem

Rod neben einem $rauenbilönis Rembranöts, öas mädjtig aus tiefer Dunfel=

folie Dorquoll. dampo IDeyerman er3äl?lt (im 3. deil feiner £ebensbefd?rei=

bungen öer nieöerlänöifd?en TITaler 217ff.), roie oft er öiefe Bilöer ,,bestudeert"

unö öie £)ausüberlieferung geljört babe, öa^ dampen Rembranöts (Beftalten

für blutloje Sdjatten gegen öie $arbig!eit feiner eigenen Kunft erflärte. „3dj

freilid?," fet3t tDeyerman f?in3u, „mu^ gefteben, man fal? fogleid), roenn

man in öas £ofal tarn, öas Rembranötfd^e Porträt; öas Stüd oon dampen
muf3te man öann fudjen." Die (Befd^idjte mag voa\}x oöer erfunöen fein; fie

bätte nidjt er3äljlt roeröen tonnen, roenn nmn nid]t öie 3iDei TRänner, öen

3talienfaljrer, öer im Dienft einer römifdjen dminen3 feine Sdnile gemadjt

l?at unö fpäter oon flmfteröam für öeffen grof3artigfte Aufgabe berufen lüurbe,

unö Rembranöt, öen digenfinnigen, öer Italien nid^t Ijatte befudjcn roollen,

als flntipoöen empfunöen Ijätte.

ds fügte fid) alfo, öaf3 Rembranöt, öer oielleidjt fd?on 1653 für öiefes neue

Ratljaus oerfud^t rooröen roar, nadj dampens dntlaffung (1654) unö doö (1657)

abernmls mit einem grof3en Auftrag beöadjt rouröe. 3n öer 3u)ifd]en3eit mar
öas eingreifenöfte dreignis feines äußeren Cebens über il?n gefommen, öer

Banferott unö öer Derluft feiner Sammlungen. Das Kontursamt, auf öer

Horöfront öes neuen Ratljaufes gelegen (de troostelooze boel, mie Donöel

öiefes 3nferno benennt) Ijatte loobl mehr als einmal öes Künftlers (Beftalt

über feine Sdjtoelle tommen feigen. Hid^t Ijier, auf öer niitternadjtsfeite öes

riefigen (Sebäuöes, tuar öer piatj für Rembranöts dioilisbilö, fonöern in öer

Süöoftede öes umlaufenöen (Banges, über öem dingang 3um Beratungsfaal

öer Bürgermeifter, unö nalje öem Raum öer ftäötifdjen Kaffenoerroaltung.

Der Stoff wax einer öer populärften, menigftens in öen Kreifeji, mo nmn
neben öen taloiniftifdjen Cieblingsbüdjern, öer Bibel alten deftamentes, audj



Kap. 1 Rcmbranöt als ITTonumcntalmaler 51

gern ben iw'ms unb (lacitus las iinö bcn Abfall bex Bataoer als patrtotifdjes

(Begcnftüd 311111 Abfall öer ITieöerlanöe Don Spanien 3U betrad?ten pflegtet

3m 3abre 1613 l?atten 6ie f^odjmögenöen im f}aag für öen Sdjmucf öes Der=^

fammlungsfaales öer (Beneraljtaaten 3rDÖlf (5emälöe „van de ooiioge ende

dadcn van Civilis tegen de Romeynen" getauft. Sie loaren Don öer f}anb

®ttos Dan Deen ((Dtto Deenius), öer fur5 3UDor, 1611, öie Dorlagen für ein

Stidjmer! über öen Krieg öes dioilis in 36 Blättern, Don öem 3taliener flnton

aempefta geftodjen, l?atte erfdjeinen laffen-. Saint Simon bemertt in feiner

histoire de la Gucrrc des Bataves et des Romains, öie 1770 in So'io mit einer

neuausgabe öer Deenius=

Sempeftafdjen Stidje er-

fdjicn, öie adjt Bilöer

qleidjen ©egenftanöes im
flmfteröamer Ratbaus bät=

ten als Kompofition mit

öen drfinöungen öes Dee=

nius nidjts 3U tun, foroeit

öie (Bemälöe im Ratljaus,

Don öenen einige „totale-

ment supprimes", anöere

faft erblidjen feien, ein

Urteil 3ulaffen. Diefe Be=

merfung tft rid)tig. Dee=

nius gab feine Batacer in

einer Art burgunöifdjer

2rad}t mit $eöerl}üten,

gefdjli^ten Ärmeln unö

Pumptjofen, öie $rauen
mit öem hennin auf öem Kopf. 3m übrigen ftellte er feine J}iftorien nad? öem
Sdjema öer italienifdjen 3eitgenöffifd]en Kompofition 3ufammen mit großen,

repouffoirmäfeig mirfenöen $iguren Dorn oöer in einer ^de öes Doröergrunöes,

öie iljm geftatteten, in abgeftuften (Brünöen toeiterljin feine Kenntniffe in Koftüm,

flrtilleriemafdeinen unö fonftigen römifd?en Antiquitäten aus3ubreitenl Deenius,

1 Die mobetne l;i|tori(cf)c Ktitif ijt gelegentlid; gegen biefes Steiijeitspatfjos (feptild; unö jdjilöert ben

fliif(tanö bes (lioilis als eine niadjenfdjaft 'öes'Prätenbententums Defpajians gegen Ditellius, öem Defpafian

öie Stii^e öes bataDijdjen ITIilitärs 311 ent3iel;en roünfdjte. ITiommjen, Römijdje (5e|d)id)te V, 119ff. Kopp,

Römer in Deutjdjianö, S. 45. IDir btaudjen öa5U nidjt Stellung neljmen unö fönnen öen fjoliänbetn öes 17. 3a^r'

^unbetts ifjt Patljos gönnen.
- Die 0tbonnan3 öer (5eneral|taaten über öen Anlauf öer 12 (Semülöc in Obreens Archlef voor nederl.

Kunstgescliiedenis V, 66f. (Breöius). Die Angabe Don fjaberöi^l in (einem fo (etjrreidien flufja^ über öie Ce^rer

öes Rubens (3atjrbud! öer Kunftfammlungen öes flUerlj. Kaiferbaufes, B. 27, 1908, S. 225), öie Bilöer feien

Dom Stattfjalter bejtellt roorben, ift alfo ein 3rrtum. Die Bilber (tleinen gormates) finb iet5t im Reidjsmujeum,

Katalog Rr. 2432—2443. Rattjgeber, flnnalen öer nieöerlänöifdjen ITlalerei 1, 290f., 372f.; 11,25.
"^ Da id) öie 3eit I)er nur öie Stidje öes üempefta nad} Deenius 3ur fianö Ijatte, öie (Bemälöe in flmfteröom

aber länger nidit meljr gefeljen Ijabe, l)at öer Direftor öes Reidjsmufeums, ^Ijt. oan Riemsöyf, in beroäljrter greunö»

lidjfeit öie <5üte getjabt^ öie Stidje unö ©emälöe bes Deenius für mid) 3U nergleidjen. 2s ergibt fidj, ba^ Deenius

öenfelbcn Stoff in allen leiten 3Ujeimal DöUig oerjdjiebcn lomponiert ^at. Rad; ber Don mir erbetenen pijoto»

flbb. Deenius, Derfdjioörung bes ÖÜDilis, flmfterbam.
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ein Canösmann Rembranöts, in £eiöen 1556 als Bürgermeiftersfoljn geboren,

Ijatte mit öen fpanifdj gefinnten (Eltern J^oIIanb Derlaffcn, in Rom ftuöiert,

roar in Derfdjieöenen Dienften f}ofmaler gemoröen un6 lebte als Penfionär

öes Brüffeler Statttjalters am (Snöe öes 16. 3abrbunöerts in flntroerpen, roo

Rubens als Sd^üler 3u il}m in öie £efjre fam. Don bier ijt er gern befudjsroeife

in feine Daterftaöt teiöen gefommen, roo er 3umai mit öen £}umaniften unb

Profefforen öer jungen Unioerfität gute Had?barjdjaft bielt, mie öenn feine

eigene Kunft immer metjr (Belebrfamteit annaljm unb in il?rer antififd?en

(Bebilöetljeit 3u leblofer profefforenfunft mürbe, (js maren öie jafjre, in benen

Rembranbt in £eiben aufroudjs, in bie £ateinfd]ule fam unb mebr als einmal

Don bem Dorneijmen £anbsmann boren mod^te, ber ben Umgang ber £ipfius,

(Brotius unb f)einfius geno^ unb ber HTeifter eines Rubens geroefen roar.

Der (Begenfa^ ber beiben £eibener, biefes Künftlers ä la modc unb bes felbft=

beit)uf3ten, eine Übereinfömmlidjfeit nad] ber anberen burd^bredjenben,

in norbifdjer (Einfamfeit modjfenben Rembranbt gefrört 3um (Ergreifenbften.

Sudjte alfo Rembranbt roeber früber nod? fpäter an bie Art bes Deenius

flnietjnung, fo ift t}ier ber ®rt, bie fonftigen flnfät3e profaner fjiftorienmalerei

in f}oIIanb 3u berübren'. 3bi^ (Bebiet ift bod] nid]t fo flein, lüie man nad} bem
(Jinbrud ber Itlufeen leidet urteilt, mo Bilbnis, (Benre, £anbfd]aft, Stilleben

unb bie religiöfe f}iftorie übermiegen. 3n ben altbollänbifdjen Ratbäufern

Ijielt man an ber Aufgabe ber fogenannten (Beredjtigfeitsbilber mie an

anberen f)iftorien feft, bie befonbere Kapitel aus ber Dergangenl?eit ber Stabt

fdjilbcrten. flud? bie Sd}ü^enf}äufer unb J)ofpitäler unb anbere Dermaltungen

befd]ränften ifjre Kunftaufträge teinesmegs auf (5ruppenbilbniffe; es famcn
Kaminftüde mit £)iftorien ba3U. flu Umfang mürben aber alle berartigen

IjoIIänbifdjen £eiftungen burd] ben pian übertroffen, nad] bem (lob bes Statt-

ijalters $riebrid] f^einrid) beffen lDaIbfd]Iof3 beim f)aag 3U feinem Rubmes*
tempel um3ugeftalten. f}ier roctteiferte bas fürftlid^e J}aus (Dranien mit bem,

roas Rubens für lllaria Hlebici im £ufemburgpalaft in Paris unb für König

Karl I. Stuart in VOt}\ie f}a\\ gefdjaffen tjatte. Diefer Sürftenftil tjatte in f}ol=

lanb menig Htöglid]!eit ber flnfnüpfung; bie Stilelemente, aus benen er fid?

gebilbet batte, famen Don italienifd]em Boben. i)a waren bas ardjäologifdje

Stilleben, bas aus UTantegnas (Iriumpl]3ug öes 3iilius däfar flammte, unb bie

Allegorie, (5efä^ unb flfyl bes Hadten, meldje bie toftümierte f}iftorie mit

Ijelleudjtenben flttblüten burdjflodjt, öa mar öie meiblid^e Sdjönbeit, öie in

gtapf)ie öes ©emälbes ber Banfett|5etic gebe icf; Ijier eine flbbilöung; es ift öie flnjprarije öes dioilis. Der Stid),

mic gejagt, gQn3 anöers angeorbnet, wenn aucf; bas (5Qftmal|l als IlTotiD bleibt, [teilt bie 3eitlidj fpäterc Begeben»

l)eit, ben fianbjdjlag bes ©elöbnijfes öar. Don beiben (irfinbungcn itnterfcijieben ift Renibranbts tPalil bes Sd|iinir=

aftes mit ge3Üdten Sdjaiertern. flud; in öer (Jin3clbilbung ift feine Berübrung. Hian tnüfjtc [ie öenn in ber

Sdjli^tradjt unb bem aufgelegten Knie (öas in Deenius' Stid; niieberfcljrt) ber porn fteljcnben jugenblidjcn

©ejtalt von Rembranöts Scmälbe finben rooUen.

' Rembranbt befaf5 bis 1656 oier lllappen mit Stidjen unö Raöierungen non fl. Scmpefta. 3"Dentar

Hr. 207, 210—212. Dabei tonnen Stidje nad; Deenius geroefen fein, mit öem Sempcfta bcfreunöet mar unö nad)

öem er aud; anöeres als öen BataDer=Krieg geftodjen l;at. Dgl. jet3t aud; öen fluffati oon Beets über Rembranöt
unö ilempefta im Brebius«S«eftbunöel.



Kap. 1 Rembranöt als HTortumentalmaler 53

öie HTännertjijtorie Me bunte Reilje bradjte. Paul Deronefe bat im Dogen*

palaft öiefer f^iftorie öie enögültige Sorm gefunden, öie Rubens mit öem
3auber feines piniels nodjmals 3u beleben unö 3U Derjugenölidjen unternat^m.

Seine grof^e Darftellung öes Krieges (im pittipalaft 3U $loren3), „öas emige

unö unoerge^lid^e 2itelbilö öes Öreif3igiäbrigen Krieges" (Burdtjaröt) ift moi^I

öas Pradjtftüd öiefer (Battung. Selbjt in öen Hieöerlanöen wax öiefer amtlidje

Stilöerflpotbeofen, $e|töetorationen, panegyrifdjen (5efd]id}tser3äi}Iungen öurdj

öie feierlidjen (Jin3Üge einijeimifdjer unö fremöer $ürjten, foroie öurd} (5elegen=

Ijeitsgrapl^if im Kupferfttd? befannt, menn nidjt populär getuoröen, u)ie er

öenn in öen füölid^en tlieöerlanöen, rooi?! oon burgunöifd^er 3eit f?er üblid?,

Dom 16. 3al?tl]unöert bis 3U Rubens' berüfjmtem 3ntroitu5 öes Karöinal=

infanten feine fejte $orm gefunöen fjatte. Aber audj in I^ollanö abmte man
öiejen fjofftil nadj, looDon öer (Empfang öer Königin oon $ran!reid} in flmfter*

öam 1638 öas betanntejte, aber nidjt öas ein3ige Beiipiel ift^ Dies roar öie

Überlieferung, in öie öie flusfd^müdung öes „©ranienfaales" eintrat. Die

IDitroe öes Statttjalters unö donftantin f^uygens, öer Dertrauensmann öes

Derftorbenen, 3ogen als tünftlerijd^en Beirat unö Direftor öes Unternet^mens

3afob Dan dampen 3U, öer gleid]3eitig, 1648, öen (5runö|tein 3um flmfteröamer

Ratljaus gelegt Ijatte. dampen, mie ermäljnt, 3talianift oon dr3iel)ung unö
Heigung unö in öer Dielieitigfeit öes Renaiffancefünftlers TTTaler unö flrdjiteft

in einer Perfon, l]at öas gan3e Programm entroorfen unö ausgeteilt. Da er

öie Aufgabe, öas Zehen $rteörid] f}einrid}s Don öer (Beburt bis 3ur flpotljeofe

nidjt anöers als im Stil eines panegijrifd}=allegori|d)en Dortrages ergriffen

münfdjte, fo lag nal^e, oon öer bürgerlidjen flmfteröamer Kunft ab3ufel?en unö

fid^ an öie Rubensfd?ule 3U menöen. drayer leljnte ab; aud? anöere aus öem
Süöen; toie man argmöljnte, aus politifd?en (Brünöen, meil iljnen öer Auftrag

„all3u oranifd? unö Ijugenottifd}" toar. Aber man geruann 2l)eoöor oan dl?ulöen,

öer öie letste 3eit Ijer Rubens' redete J}anö geroefen tüar; öa3u für öie Jjaupt*

aufgäbe, öie flpotljeofe unö öen driumpl?, öie erfte lebenöe Kraft flntroerpens,

3a!ob 3oi^öaens; tüeiter oom f)aarlemer fliaöemismus, öer neben öem ge=

toaltigen $rans J}als ruljig loeiter geöiel?, öen jüngeren öe (Brebber, daefar

Dan dDeröingen, f}olfteyn unö Soutman, unö öen fräftigften, öer fidj Don öen
f}aarlemer Iltalprofcfforen öurd? eine erfreulidje $rifd]e abl^ob, Salomon öe Bray

;

tDeiter öen oranifdjen £}ofmaler £)ontf}orft unö enölidj öen eljemaligen ©enoffen
Don Rembranöts 3ugenö unö feinen £anösmann, öer fidj längft in dnglanö
unö flntroerpen gemaufert liatte unö nun in flmfteröam fo fern vok möglidj

Don Rembranöts Art unö Kunft lebte, 3cm Cieoens. Geringerer ITTittDirtenöer,

öie im Dienfte dampens ftanöen, nidjt 3U geöenfen. So entftanö, 1649—52,
mit Dielen f}inöerniffen, öas merfroüröige (5an3e öes ©ranienfaales, ein l?oI-

länöifdjer ProDin3ialismus öer ftol3en Dlämifdj^italienifdjen Kunft, fdjtoebenöe

Siguren, öie nid^t fd^meben fönnen, majeftätifd? tf?ronenöe, öenen öer ^wanq

d. Heumann, Reinbranöt, 2. Aufl., S. 93.
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öer Pofe unb öie entbehrte Ungcnierlljeit üble DTienen madjt, lUoöcIIe Don
rojigem fjollänöifdjem $Ieifdj, öie in |d}Ied}t fi^enöer IRasferaöe faft einen

Seuf3er öer Sef}nfud]t nadj öer Übereinfömmlid]!eit unö pi?rafeoIogie füö=

lidjer Stilifierunq unö „3öealität" im Befdjauer auffommen laffen'.

Die Aufgabe, öas flmfteröamer Ratbaus 3U fdjmücfen, luar nidjt öijnajtifd}=

politifdjer ITatur xuie öie öes ©ranienfaales; aber öer IDunfd? öer Repräfen=

tation, öer 3n)ang öer großen tDanöflädjen unö {djlie^lid) öie gan3e flufmadjung

öer flrdjiteftur mit antififdjen ©rönungen unö feierlid?=!alter ITIarmorpradjt

örängte auf eine äljnlidje Bahn, öie 3U befdjreiten 3atob Dan dampen, öer hier

erft redjt öie Rolle öes Unternehmers in f}änöen Ijatte, nid?t 3Ögerte. 3oröaens

unö Cieoens rouröen obne meiteres übernommen; öer flntroerpener Quellin

befam öie großen plaftifdjen Aufträge. Aber fiaarlem mu^te öodj öurdj

flmfteröam er}et3t u)eröen. Das ein3elne, 3umal öie $rage, ob etma dampens
dntlajjung, 1654, auf öie IDaljI öer HTeifter oon dinflu^ toar, ift nid?t 3U he-

antiDorten. Hidjt einmal öie Urfunöen über öie f}onoraraus3aI}Iung finö, toie

öer geletjrte flmfteröamer flrdjioar öe Roeoer bemerft bat, in genügenöer

DoIIftänöigfeit üorl?anöen.

Don öer ©efamtausmalung öes Staött?aufes bleibt trot3 großer aufge=

toenöeter (Belömittel öer (Einörud, Öaf5 öie boUönöifdje Kunft öie Prüfung in

monumentaler f^iftorie, Dor öie fie geftellt mar, nidjt beftanöen Ijat. Don
3oröaens unö Cieoens abgefeljcn, unö Don öen Künftlern, öie im 18. 3abr=

Ijunöert öie Deforation roeitergefüijrt {?aben, bleibt neben öem aus Utredjt

gefommenen Brondjorft öie Rembranötfdjule als f^auptmitmirfenöe; aber öie

Rembranötfd}ule oljne Rembranöt Jelber. Don Rembranöt ift troti aller Be-

müljungen in öiefem Ratbaus fein tOert Dorijanöen. Dagegen oon Bol, $Iind,

©Dens-.

„HTofes bringt öie (5efet;tafeln Dom Berg", öas Kaminftücf öes el?e=

maligen Sd}öffen=, je^igen 2bronfaales. ift fidler eine öer tüdjtigften I}iftorien

Don Bol, bei öer er fid? meit mel?r TRübe gegeben Ijat als bei feinen übrigen

f}iftorien äbnlidj großen ]llaf3ftabes. Das ^odjformat Deranla^te iljn, öie

©ruppen gefdjo^artig übereinanöer 3U bauen; ITIofes fielet fern unö Ijinten.

Die (Bruppe öes Dolfes Dorn, bei öer er öem 3tDang öer Rüdenfiguren nidjt

ausgeroidjen ift, Ijat trefflidje Siguren. Sdjlie^lid? finö öiefe ftart bemegten

Dorgrunösgruppen italienifdje Re3epte: Rapl?ael bradjte fie in öer Derflärung,

2i3ian in iflariä £}immelfal?rt. Der Stil öer (Ein3elfiguren Bols ift aber l?ollän=

öifd?, in Aufbau unö $arbe. Don $lind, öem ein £öroenanteil öer IRalereien

3ugeöadjt mar, ift infolge feines Dor3eitigen CEoöes nur ein Stüd im Ratsfaal

Dorljanöen: Salomo betet um IDeisbeit. Die leeren (Eden unö audj fonftige

Stellen finö reidjlid? mit lüdenbüf3enöen Stilleben Don Koftüm unö (Berät gefüllt.

1 mal Roojes, 3oröaens, 1906, S. 161 ff., 256ff.
- flud) bei öiefer (Bclegenfjcit mödite id; nidit Dctfeljlen, bem 3titcnbanten öes Königl. Sdjlojfes in flmftet=

bam, fjrn. 3l!r. ütj. Sir, l;er3lid) für öie Beiuegungsfreiljeit 311 bauten, öie er mir für meine Stubien bort ermög'

li^t Ijat.
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(Enölid? ©Dens, öer feine ftarfe flbf?ängigfett oon Rembranöts Had^ttDad^c

(rooDon öte öret fdjtoetMfd^en f^iftorien im Stocfljolmer IHuJeum unö in Sdjiofe

Drottningfjolm öie mertroürbigen Belege \xnb) Inngft abgeroorfen hatte, um
fid} 3unädjjt toejentlid) an Dan öer f)elft an3ufd]Iie^en. Seine diDilisoerfdjtDÖ^

rung ift ein Had?tbilö, 3iemlid} re5eptmäfeig jymmetrifd? mit Kuliffenfiguren=

gruppen Dorn angeorönet. 3n öer (5roJ3tompofition ift er tjier toie in feinen

^iftorien, fotDoljl öenen, öie aus Sdjiofe (Bottorp in öas öänifdje Sdjiofe

$reöerifsborg gefommen finö, coie öenen in Sdjiesroig unö Srieöridjftaöt

ol}ne jeöe Originalität.

3m gan3en fudjt öiefe bürgerlid]=intime Kunft, loo fie es irgenö fann unö

nid)t öurdj öie repräfentatioe Aufgabe ge3mungen lüirö, öen oerftaubten unö

allmätjlid} mit tüiörigen nebengeräufdjen be{?afteten Apparat öer Allegorie unö
öer Huöitäten, öer brüllenöen Cömen unö tutenöen Samen beifeite 3U laffen;

aber einfad? unö eljrlid?, mie fie fid? geben roill, fällt fie leidjt in öie (EriDialitöt

öer (Befte unö in TRangel an £)altung. Dor allem toar ihr aber öie in langen

Kunftgenerationen ermorbene Sidjerljeit öeforatiDer IDanöbelebung unö =fül=

lung fremö. 3" fiellöun!el= unö Songemöbnung er3ogen, pflegte fie einen

beträdjtlidjen Seil öer Bilöfläd?e aus3ufd]aiten unö mit Dunfel 3U öeden.

£)atte fidj öiefe Heigung fd)on in 3talien feit öem fpäten 2i3ian unö gar feit

(tintoretto bemertlid? genug gemadjt, öer in öen nid?t eben Ijellbeleudjteten

Sälen öer sciiola dl San Rocco in Deneöig tonig oeröunfelte Bilöer beDor3ugte,

um iDieDiel mel?r in fiollanö. tDenn Sintoretto an öeforatiDer IDirfung Ijinter

öem Ijierin roeit fonferDatioeren Paul Deronefe 3urüdbleibt, fo muf3ten öie

J}ollänÖ€r erft redjt an öen gro^öeforatiDen IDanöaufgaben fdjeitern. 3l?re

(jr3iel}ung an einer ausgefprod^enen Binnenraummalerei liefe fie öas öiffus

freie tid?t immer meljr 3ugunften eines fanalifiert fdjarf af3entuierenöen Cid?t=

ftromes Derfdjmäljen. (Js ift eine um fo merfmüröigere 3eit= unö (5efd]mads=

ridjtung, als jeöem Befud?er unö Sdjilöerer f^ollanös öie ftarfe Dorliebe für

reinlid]es lOeife, Sauberfeit unö IDeifebinöertätigfeit als ein (Erbe Don alten

3eiten l?er aufgefallen ift. „Alles glän3t toie ein Spiegel," bemerft Aörian

3unius in feiner BataDia (16. 3al?rl?unöert); überall Kalf = ja Kreiöeüber3ug,

quo candor sit niaior; ein ununterbrodjenes dealbare et nuindare". (Segen

öiefes eroige fjintergrunötDeife famen nun öie l}alb= oöer gan3 öunflen Bilöer

3U fteljen mit öen ftarf roirfenöen — foll man fagen: öoppelten Raljmen öer

£eifte unö öer Dunfeifolie, (is ift nid^t fo, öafe nur öie Rembranötfdjule öiefer

Doreingenommenljeit nadjgab; aud? öie Bilöer Don £ieDens unö 3oröaens

im Staötljaus finö aus Dunfel entroicfelt, unö man öarf entfdjulöigenö betonen,

öafe 3tDei Stüde öes BataDerfrieges Don f}aus aus öas üblidje DerfdjtDÖrer=

öunfel mitbrad?ten: öie nädjtlidje Banfettf3ene, öie fd]on bei Deenius mit

Kienfpanfeuer, öas in Körben an öen großen Bäumen öes f}aines tjing, be=

leudjtet toar, unö öer Überfall öes römifdjen £agers, öer fidj bei ITTonöfdjein

unö mit $acfellid?t Doll3ieljt. SoDiel, öamit man nidjt Rembranöts diDilisbilö

eines befonöeren fünftlerifdjen (Eigenfinnes be3id}tige unö in feinem näd^tlidjen
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Son leöiglid} öie (Eulengetool^nbeit Rembranötjdjen Seijens finöen tDoIIe, famt
öer gern ftdj einftellenöen flnnafjme, Ijier liege öie Urfadje bes 3tDiftes mit öen

fluftraggebern. flucf] 3or5aens unö $Iincf {jaben inmitten öer Ijellen Hlarmor*
roänöe imb Säulen reidjlidj mit Dunfel gearbeitet. IDar aber öas Bilö erft von
6cn Ränöern unö dden l?er mit Dunfel aufgefüllt unö eine tjelle flrena für

$iguren unö $arben einge5äunt. fo ftellte fid] als toeiteres bequemes $üllfel

öas ftillebenmä^ige Dorörängen fd}ön gemalter Stoffe, Seppidje, Hläntel,

(Berät, 2iere ein, rooöurd? öenn geroiffe (Beroöbnungen öer pilotyfdjule öes

19. 3abrt?unöerts Dorroeggenommen muröen. fludj Cieoens t?at öiefes Stin=

lebenfülljel nidjt Der|d)mä{?t. $ür öen $igureneinörud entjd?ieö aber le^tlidj

jenes Derbürgerlidjen oöer Derbauern öer TRanieren, um, an öem „3öealftir'

unö feinen Übereinfömmlidjfeiten gemeffen, öen Son einer roeniger gut

er3ogenen (Befellfdjaft unö öie IDirfung einer gerüiffen Stillofigfeit IjerDor3u=

bringen, digenfdjaften, öie auf einem (Bebiet nicht überrafdjen tonnen, roeldjes,

öem tjollänöifdjen Kunftmefen Don Hatur fremö, 5U unoorteiltjaftem Der=

gleidjen mit öem $remöen unö öeffen ftiledjten (£r3eugniffen einläöt.

Sollte man tjieraus unö ebe man Rembranöt felber getjört unö gefeiten,

öen fd]einbar einfadjen Sdjlu^ 3iel?en rüollen, öie ITJonumentalmalerei fei ein

Dorredjt unö Eigentum öer romanifdjen Kunft unö nur in öeren Stilmeife aus=

füljrbar, mie audj öie öffentlid]e Bereöfamfeit in IDorten nad] Patt?os unö
Kaöen3 an öie Rtjetorif öer antif=renaiffancemä^igen Überlieferung gebunöen fei,

unö fomit öie noröifdje Spredjmeife, öie mit „menig Kunft fid? felber oortrage",

eine monumentale Bereöfamfeit ausfdjlie^e, fo liegt eben öurd? öiefe Derglei=

djung öer Q;rugfdjluf5 auf öer J}anö. Daf? öer „Bismardifdje" Reöeftil in feiner

Deradjtung Don Sdjitnilft, latinifierenöer ptjrafeologie unö füHenöem flöfeftio^

flttributen^(5eu)anöftil eine eigene ITTonumentalität begrünöe, loirö nid]t ioiöer=

fprodjen roeröen. Deshalb ift aud) öas (£ingeftänönis unferer flrdjiteften,

bei öem Priüatljaus fönne man moöern bauen, für öie ITIonumentalaufgaben

aber gelje es nid]t oljne öen öeforatioen Sd)ulfad öer Säulen, ©iebel, pilafter-

unö Rufttfaglieöerungen famt öen getoobnten Derljältnisredjnungen öer

IKaffen, nur foioeit annehmbar, als öamit gefagt fein foll, e in ftto eilen fei

öer ard]iteftonifd]e nionumentalftil ol?ne antififdje Anleihen nodj nidjt 3U

Ijaben. Hur einfttoeilen mag es gelitten lüeröen, roenn fid? öie Baumeifter

an „betDäfjrte IRufter" Ijalten. Dod] ift nid]t ein3ufeben, ruarum öiefcr Der=

3id?t für 3eit unö dmigfeit 3umal auf einem Boöen gelten foll, öer in öem
gruppierenöen mittelalterlid}=romanifdjen Bauftil fdjon einmal öie Probe ur=

fprünglidjer Sdjöpferfraft im Denfmalbau beftanöen l?at.

Dafe mit Rembranöts dioilisbilö öas lUa^ feiner unö überijaupt noröifdjcr

£eiftungsfäl}igfeit auf öem ©ebiet monumentaler JTTalerei oerloren gegangen

ift, bleibt für (5efd]id?te mie (Begeniüart ein unberedjenbares Unglüd. So ge=

toinnt, mas Don öiefem Anlauf übriggeblieben ift, öer Rumpf öes Bilöes in

Stodljolm, öie IDidjtigfeit einer feljr beöeutenöen flusfage. Dabei mag man
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als Sroft l]in3uneljmen, öafe obiool?! öas dioilisbilb öas umfangreidjfte aller

Rembranötifdjen Bilber geroorben iv'dxe, unö fdjon öie (Bcftaltung einer Pro=

fanljiftorie in öiejem rRäf3Jtabe ein5ig ijt, bie grof3e J}iftorie — oljne Unter=

jdjieb religiöfen ober lyeltlid^en Stoffes — eine bauernbe Aufgabe Rem=
branbts unb feiner Sd?ule geblieben ift. IPir finb aljo inn geroid]tige 3eugnif|e

feinesroegs oerlegen. Die lebensgroßen gan5figurigen f}iftorienbiIber roie bic

Iebensgrof3en f^albfigurenbilber

reid]en burdj bas gan3e Kunft=

fd?affen Rembranbts Don beni

Simfonjtoff bis 3U pilati J)anb=

iDafd^ung unb bem Derlorenen

Sol)n. Don ber braftifd? plebeji-

jdjen (Bebärbenjpradje ber $rid?=

3eit bis 3U ber feierlid^en (5e=

baltenljeit ber fpäten IDerfe, Don

ber tauten fluf3erung bis 3U ber

fd]it)eigfamen 3nnerlid]!eit, Don

ben foloriftifdjen (Ertratouren bes

jungen Dirtuofen, ber in präd}=

tigen IRänteln, Riemenbefd]Iä=

gen unb Turbanen Stilleben^

infein fdjafft unb Sriller fd?Iägt,

bis 3U ben Bilbern, in benen es

nur nod] lüefentlidjes gibt, unb
jeber $arben!örper im Dienft bes

Seelenausbruds fielet, ift ber Auf

=

ftieg ber Rembranbtijiftorie flar

3U Derfolgen. 3nbes Ijängt bie

irionumentalrDirfung nidjt Iebig=

lid] Dom $ormat ab. Das (5ro§=

empfunbene madjt fid] felbft im
fleinenlRaßftab ber Kupferplatte

geltenb. 3mmer bleibt aber ein Unterfd^ieb 3U5ifd}en $rül?= unb Spättjiftorien, ob

fie groß ober flein feien. IDerte ber früljen ober mittleren 3eit, bie räumlidj bem
dioilisbilb ätjnlid? angeorbnet finb, bie f}aager Sempelpräfentation (oon 1631)

ober bie £onboner (£l}ebred?erin (oon 1644), bie basfelbe 3urüdfd?ieben ber

$iguren3one in ben ITTittelgrunb, äl?nlid?e Sreppenperfpettioen, basfelbe Der=

bämmern bes Raumes in bunfle IDölbungen anroenben, Dor allem bie tiefen

Refonan3räume rings um bie $iguren mit bem dioiltsbilb gemeinfam Ijaben: fie

fjaben ein unrubiges (Bli^ern unb ^uden ber fleinen £idjter neben bem großen

Cid}t unb allerljanb miniaturljaft oirtuofes ©etünftel, bas mel^r einen (5olb=

fdjmiebegeift gleid^mäßiger Dollenbung als ben HTonumentaltDillen bes TrTaIcr=

flrd^iteften fenn3eidjnet, ber bif3ipliniert unb ®pfer bringt. Die £lrd?iteftur ber

flbb. 14. Das gtoi3e Ecce huiiiu in liodjformat. Raöierung.
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Sempclpräfentatton unö öer dfjebredjerin — man fann aucf? öie Raöierung
öcs großen Ecce homo (B. 77) f}in3ufügen — ift eine fd?räg Derfür3te Don
red^ts Dorn nadj linfs {jinten in Me Siefe oerlaufenöe tDanö mit mannigfadjen
flusbud]tungen unö Durd?bliden; fie fd?afft piä^e für abgefdjidjtete $iguren=

maffen, aus öenen fid? eine Heinere ober gröf3ere (Bruppe im nätjeren Doröer-

oöer Hlittelgrunö als (Trägerin 5er J}iftorie Don öen (Ipijoöen ablöft unö aus
einer Art Branöung unabfei?barer $igurenbemegung in öas helle £idjt öer

f^auptbüijnc em=
porgejpült wox-
öen ift. Don öie=

fen begren3ten,

aber nid]t eigent=

lid] eingefd?Ioffe=

nen Raumroeiten

ift öas Derl?ältnis

Don flrd]iteftur

unö $iguren öer

fpäten ^iftorien

üöIIigDerfdjieöen.

Gegenüber öem
fidjDerfür3enöen,

als fdjräge IDanö
üerlaufenöen flr=

d]itefturprofpe!t

öes f}intergrun=

öes ftellt fidj nun=
meljr öie flrd}itcf=

tur öes (Brunöes

in $affeftellung,
flbb. 15. lI)iiiH"icrl)eiluiui öurd; Petrus unö Ji-^ljun'ics. Knfiictung. 5. b- parallel Öer

Bilöflädje; 3U=

gleid) roirö fie oerregeImäf3igt unö geminnt lUittelad^fe unö fymmetrifdje

Seiten. 3a^eitens loirö an Stelle öer aus unabfeljbaren Siefen beran'branöenöen

unö roimmelnöen $igurenmaffe öie ab3äl?lbare $igurengruppe in öen feften

Raljmen öer flrd^iteftur eingefpannt unö in fie oerfdjadjtelt. Reben öen aus=

gefprodjenen Sypen öer fpäten f^iftorie, öer Raöierung öes EccchonioB. 76 in

Breitformat unö öem diöilisgemälöe ftellt öie lDunöerl]eilung öurdj Petrus

unö 3ol]annes im Tempel (Raöierung B. 94) ein Übergangsglieö, eine Der==

mittlung öar. Sie bringt nod] öie (Epifoöit öer (Bruppen, öas Auf unö
flb unö Berg unö dal öes Srcitreppenbaues, öen roeit Ijinausfüljrenöen flus=

blid; aber öie f)auptgruppe ift feft in öie Doröergrunöartaöe mit il^ren bei=

öerfeits fidjtbaren Pfeilern geral^mt. (Entfernt man in Ecce Homo unö dioilis^

3eidjnung öie $iguren, fo befielet öie leere Büljne aus öem IHittelrifalit mit öen
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Seitenflügeln öes f)intergrunöes oöer aus öer ajial genommenen Pfeilertjalle,

öercn Durdjblide buxd] Bäume gefperrt toeröen. Die f^intergrünöe oerlieren

jid] nid)t ins Unabfeljbare; fie bilöen einen Raumabfd]Iu^. tDeiter vorn lagert

jidj ein PotMum o5er Poöeft unö bilöet öie ^erraffe für öie f^auptgruppe. Die

oerfdjieöenen 3uftänöe öer Ecce Honio-Raöierung (öie man bei Rooinsü
bequem oergleidjen tann. Die Hummern 244—251) laffen erfennen, bis 3U

meldjem (Braöe fidj Rembranöt in öer flrdjiteftonifierung öer(5ruppen {jinreif5en

läf3t; er teilt

öie niaffe öes 18»'

Dolfes in eine

redete unö linfe

Kuliffengru>p =

peunö gelangt

3U einem er^

fdjredenö ab=

fidjtlidjen, leer

tljeatralifd?en

Sdjematismusl

Das n)efentli=

d?eRefultatfei=

nes Sud?ens

nad} monu =

mentalem
(Befamtaufbau
liegt im (IiDi=

lisentmurfoor.

Die breitgela=

gerte ITIittel=

gruppe,fd]ma=

le $lügelgrup=

pen entfpre=

djen öen ardjiteftonifdjen Raljmenmotioen öer großen HTittelarfatur unö
öer Derfür3t gejeljenen Seitenbögen. Die als (Ereppenroangen öienenöen

oierfü^igen großen Siere paden gelänöerartig öie $igurengruppe 3ufammen.
Soroeit £inien= unö Raumaufbau fpredjen, \ud}i a\\o Rembranöts Spätftil eine

fjilfe, öie iljm oon öer italienifdjen Renaiffancefompojition getDÖljrt toeröen fann,

unö er mod?te mit öoppeltem 3ntereffe öie Stidje öer Rapljaelfdjule anfeljen-.

' 3" öer rtadjbilöung öes Ecce homo burd; fl. be (Selber in Dtesbcn fann man an bcn flbiueidjungen

in flrdjiteftur unö Sigurcnfompo|ition, befonbets aber an bcr Art, loie öas Bilö von öe (Selber oben abgejdjnitten

tDorben i(t, jcljen, mic luenig bas, roas Rembranöt gefudjt fjat, Dom riadjfolger Dcrjtanben morben ijt. flbbilbungcn

bei Cilienfelb, be (Selber ih. 1 unö 2.

- Diefen Sufc'mne'il^ang f?at ein id)U)eöi[djer (Seleljrter, fflsiualö Siren, 3ur flnnafjme einer bejtimmten

Dorlage öes dioilisbilöes oerbiditet, öer Difputa Kapbaels. 3n öer 3tDeige|d!oi(igen Anlage öer IHündjener

3eid;nung mit bem groJ5en Balbadjin liege bie Spur ber größten flnnäljerung an bie Di|puta unö öie Kuroe iljrer

oberen $igurenreil)e. Die|e geplante Cinienanlage jei rceiterfjin 3ugunjten öer baro(fen Bogenöffnungen Don

flbb. 16. Das grofee Ecce honiü in Breitformat. Kaöienmg.
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IDenn man biefe flnnäljerung an eine für Rembranöt roefensfremöe Kunft als

erfältenö in feiner Bilögeftaltung empfinben follte, fo ift öie ©efafjr nidjt grofe.

$arbe unö £id?t becoirfen, ba^ ber Kern unberüijrt bleibt unb alles übrige in

bie Peripljerie abbrängt. Unb nidjt nur $arben= unb £id?tftimmung bleiben

Rembranbtifd}, bie Siguren beljalten il^re norbifdje (Jrfdjeinung in Pofelofigfeit,

Proportion unb oerbaltenem flffett, unb bies bilbet bie (5ren3e etioa gegen

2intoretto, beffen italienifdje ITlanieriertljeit ber Sigurenproportion unb Be=

roegung jebe Dergleidjung mit Rembranbt, mie fie J^eÜbunfel unb Raumillufion

nal}e3ulegen pflegt, unmöglidj madjt. Die (Bruppenfügung bes dioilisbilbes

3eigt bie 3unel?mcnbe (5efd]loffenl?eit oon Rembranbts IRonumentalftil.

Seine Simfonl?od]3eit in Dresben ift im $igürlidjen ein Aggregat oon (Epifoben

unb Sonbergruppen; bie 3U)ei Hlittelpunfte ber tl^ronenben S^au unb bes

Simfon, ber" ben (Säften Rätfei aufgibt, finb geioaltfam burd] gebämpfte

Tönung ber toloriftifdjen' (Befamtljaftung 3ufammengebrad}t unb im Bilb

geeint. IDenn ber fpäte Rembranbt bie alte (5ert)ol?nl}eit ber (5ruppenein=

teilung am 2ifdj unb neben bem Sifd? beibeljalten l?at, fo ift unoerfennbar bie

eine ©ruppe ber anberen untergeorbnet morben. Die £}anblungen, bie Blide

ber Seilnetjmer laufen 3ur Sdjrourleiftung ber fteljenben (Bruppe 3ufammen^
Bis 3U meldjem ©rabe Rembranbt ber Hlonumentaltuirtung 3uliebe alte

Heigungen be3U)ungen unb fid? übermunben l?at, 3etgt bie flusfdjaltung feben

Stillebe'nfonberbafeins. $ür alles Beirocfen l}at ber frütjere Rembranbt fo

Diel £eibenfd)aft unb nebenljinausgeljen, ba^:, Rlantelborbüren, Surbantüdjer,

®l?rmufd)elgerät, in £id]t unb $arbe unb Sorm il?re Sonberunterljaltung

fpinnen unb eine unmiberftel?lid?e £uft 3um Ranbfd^nörfel befunben. Die

tleinen (irtratouren ber Sdjmudanljäufung unb Stoffoerliebtl^eit feljlen bem
dioilisbilb; alles bient reftlos bem (5an3en. IDenn in Simfonl?od)3eit unb

Simfonblenbung in ben (Eden ®l?rmufd}el!annen im £id}t fproffen unb

quellen, menn auf ber Hadjtroadje eine Trommel 3um flfijl malerifd^er flugen=

roeibe merben fann, unb es immer nod; für Rembranbt taum einen llnter=

fdjieb 3it)ifd]en J}auptfad]e unb Beimefen gibt, unb bie Stillebenluft \\}n

allemale padt, fo \}at ber Dlonumentalftil bem ein (£nbe gemad]t. flm 2ifd?=

enbe bes dioilisbilbes ftel?t eine grof3e IDeinfanne; auf bem (Jntiuurf mit

fjenfel unb Sd}nau3e; im (Bemälbe mit Doppell?en!el; bie 3unel?menbe Derein=

fadjung ber 3eid)nung l]at fid? aud] biefes (Gerätes bemäd^tigt unb bie £id}t=

unb Sormepifobif, bie gern in (Eden unb IDinteln iljre 2än3e auffül?rte, unter=

brüdt.

Rembranbt aufgegeben rooröen (SirOii, Studier i flortntinsk rtiiiissanssculptiir och aridra konstliistdriska amtier,

S. 215ff.)- Der DoUitänMntcit Ijalbcr (ei für £icbbaber öicjev nieöerjagb angefüfjrt, ba^ SdjnüM^Degener in

einet S'9iir bt-'s (lioilisbiUVs flbbämiigfcit non einer Siqnr in Deroncjcs r7od73eit 5U Kana in Dresben finbet

((Dn3e Kunjt 1Q13, 2, S. 11) unb Dulcntuicr, Kenibranbt unb (eine Umgebung, S. 98 in diDilis (eiber einen „nagen

flnüang" an van (iijds burqunbiitbcn Kninnierbcrrn in Berlin.
' flm ai(cb (ihenbe unb (tcbeubc Siguren 5U orbneu, i(t für ben nTei(ter mie bieSdjule inimerwäljrenb eine

Aufgabe geblieben. Das anbere hnuptbeijpiel ber Spüt3eit (inb, inie ertuätjnt, bie 2ud)l|erren. Da(3 übrigens öie

Berliner "3i;iri)'iunci, 3e(us unb bk 3üiuier genannt (in ber Ausgabe oon Cilienfelb, Ux. 43), oon Rembranbt
(eiber (ei, tonn idi nidit redit glauben (Katälog'be ©root, Rr. .55). Dä3u IDicfljoff, dinige 3eid;nungen Rembranbts,

1906, Rr. 27. flbgebilbet' oüdj: 5eid)nunge'n, drjte Reilje, Rr. 200.
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Der f}iftorien[til Rembranöts ift auf jeiner f}ö{?e. (Es ijt ein löeiter EDeg

Dort öem örofjenöen Simfon an (öen man einft für eine röeltlidje I}iftorie Ijielt

unö 3U Blüdjers 3eiten in Paris öen „prisonnier eii colere" nannte). Das
Hidjtiüollen öer Pofe bringt öen 3ugenötDerfen einen polemifd?, 5raufgängeri=

fdjen 3ug, öen nur öie f^errlidjfeit eines fouoeräncn nialerifd^en Könnens er-

träglid} mad]t. IDeld] ein Unglüd aber, öa^ toir oon öer fogenannten (Ein=

tradjt öes £anöes nur öen tleinen Sntrourf in graublauem (Ion befi^en'

!

flbb. 17. Die (ogen. (iintradjt bes lonöes, Rottcrbam.

Blan mufe fid} öie 3eitüblid}e £öfung foldjer Aufgaben oergegenmärtigen, um
Rembranöts 3urüd{}altung oon allegorifdjen (Trioialitäten 3U betounöern.

flud} öas (Benie oon Rubens täujdjt in feinen großen J}iftorienbiIöern nur mäfeig

über öie £ebIofigfeit unö Unpopularität öiefes rein geklärten, übereinfömmlidjen

(Elementes. Dor Rubens' tünjtlerifdjem (Beroiffen tonnte nur öie $reuöe am
IDeiberaft, für öie öie Allegorie ein Dormanö ift, öie (Xrioialität redjtfertigen.

1 (is i(t öas Deröienft von fi. Sd)mibt=Degener, öie erjt burdi Dostnaet 1868 aufgebtadjte Be3iel!ung

bes Bilbes auf bett roejtfälijdjen Srieöen, öie mir alle gebantenlos übernommen tjatten, tniöerlegt 3U Ijaben.

dt lieft bas Datum 1641 unb nid)t 1648. ®n3e Kunjt, 1912, 1, S. Iff.
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®b fein {jumanijtifd? gebildetes Strebertum ausgereidjt tjätte, itjn altgetuol^ntem

(Befallen öes J)oftones an Ballett unö Dctolletiertl?eit Don oberen unö unteren

dftremitäten l^er gefügig 3U mad]en, mag unentfdjieöen bleiben, fln 6er

moöifdjen Beljanölung joldjer £}iftorien unö an 6en $oröerungen gemeffen,

öie toenige 3al?Te fpäter 3oröaens bei feinem Sriumpl? $rieöridj £}einrid}s

öas Hlalen fo fauer mad?ten\ roiegen bei Rembranöt öie paar Symbole oon

H)appenfd?ilöern, oerfd^lungenen J}änöen, Pfeilbünöeln, Cöroengebrüll, 2l?ron

unö 3uftitia leidet. THit Sdjreden mag man öenfen, öa^ oielleidjt öie üblidjen

fauber geioafdjenen Putten als n)appenl?alter oöer euterbufige roeiblidje

Allegorien oon il]m »erlangt luoröen finö-. Statt all öiefem geleierten, untoaljren

unö gefdjmadlofen Kram unö Spuf gab er eine faft öas gan3e Bilö füllenöe

Sd]lad]tf5ene 3it>ifd]en gepan3erten, einen Ausfall oorbereitenöen Reitern unö

ftürmenöem Suf3Dol!. $euernöe Artillerie mit £id]tbli^ unö Puberraud?,

Pferöe, glän3enöe H^elme unö Rüftungen, IDaffen unö $al?nen aus tiefem

Raum taud^enö unö in prad^töollen, oon öer IlTaffe fid? löfenöen $iguren==

motioen nadj oorn pläntelnö ein tDaffengemüt^l unö Stilleben3auber in=

mitten ftodenöer oöer nod] nid]t losgelaffener Betoegung, vok ein Stimmen öer

3nftrumente für öas grofee (lonftüd öer Uad}tvoad}e, in öer ^roax feine Pferöe

Dorfommen, aber öas IKetallgleifeen öer IDaffen unö öie Koftümfarbe eine

grofee Rolle 3U fpielen berufen touröen.

So raeit Rembranöts ältere ^iftorie, öie in öer f^auptfadje öie Sdjüler

fortfe^en. 3n $linds Salomobilö, einem fonft feljr tüd?tigen IDerf im
Staöti?aus Don flmfteröam, fpringt öie Derlegenl?eitsDeru)enöung oon aller=

l)anö Stillebenfüllung in öie Augen. An öas lebensgroße $ormat öer gan3en

Siguren unö öer fjalbfiguren ift öie Sd]ule oom UTeifter für öie J}iftorie i?inein=

er3ogen unö geroöl^nt tooröen. Über eine getoiffe Draftif unö driuialität öer

©efte, öie in öem großen $ormat öoppelt ftört, ift öie Sdjule nidjt leidet l?inaus=

gefommen. 3fnmerl?in ift öie Hlannigfaltigfeit öer Salente im Rembranöt*
treis erftaunlidj, toenn audj öiefe Diaöodjen nur Seile öes Rembranötifdjen

Köntgreidjes baben befe^en fönnen. 3n öiefer Begren3ung fommen beöeutenöe

(Ein3elleiftungen öer £)iftorienmalerei genug oor. 3an Dittors 3. B., öen öie

mangelnöe rein malerifd]e Begabung nid]t roeit tragen tonnte, ift einer öer

an3iel?enöften 3lluftratoren öer Sdjule gerooröen unö näljert fidj in öer Der=

tiefung öes pl^yfiognomifdjen Ausöruds überrafdjenö öen Dor3Ügen öes

Hleiftersl Selbft in öie Spät3eit oon Rembranöts J}iftorienftil greifen anfeljn=

lidje Sdjülerleiftungen Ijinein. 3e ein3igartiger inöes öiefer Spätftil ift, um fo

' Die Briefe Don 3otf"iens in bicfet Sadje, Mc fidj etl|alten tjaben, laffen ertennen, öaf5 et met sijn kleijn

tak'iit oetgeblid) gegen öen nllmädjtigen ©rganifator »an (lampen rang, öefjen Sfi33en pethiiiölid; maren uni>

öen gQn3en Apparat oon flllegotien, Putten unö £ömen, öer 3um fjofton gel)örte, Dorjdjriebcn, jo öa^ Jotöaens
nid)t öie Sreifjeit ertjielt, um öie er hat, fonöern öas burdjgefeljt muröe, was Dan Rampen ..gcordonneert" Ijatte.

- IDas bei foldjeni üctlangen Ijerausgefommen roäre, läJ3t öie Rcmbranötfdje Raöierung B 110 (öer

pijönij) Qljnen, über öercn Auftraggeber mir nidjts uiijjen.

" Dgl. jct3t audi Breöius, Kiin(tler=3nDentare II, 596 ff., 3ol?- Dittors, „öen id; faft öen Derfanntcn nennen
mödjte."
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fdjiDerer fann irgenö eine IRanier if?m folgen. Die £inie etroa Don 6em Kajfeler

3afobsfegen über 6as dioilisbilö 3um Derlorenen Soijn in St. Petersburg

ijt aufeerljalb jeöer Dergleid?ung in öer Kunft. Der Dämon öes HIalergenius

ijt be5ir)ungen; jeöe Derfül]rung, öie in einem oerroegenen Können liegt unö

aus einem Brotatmantel ftärfere (Effefte l]erausI?olt als aus einem tragijd}=

poetifd?en Stoff, l}at fid) erfdjöpft. Das (Semüt 6es Künftlers regiert über

öie anfprud?SDolle flusfd?lief3lid?!eit öes Sinnen3U)anges, empfängt unö geftal=

tet aus Überfinnlid]em unö Sinnlidjem in öas Sinnlidje unö Hidjtfinnlid^e

Ijinein öie ertjabenen gegen|tänölid]en Aufgaben. Dom (Bebet öes IHanoal?

an bis 3U öen genannten Bilöinl^alten: öie ITladjt öes (Bebetes, öie magifdje

Kraft öes (Bro^üaterfegens, öer get?eimnisDoIIe 3iDang öer (Eiöestjanölung,

öie Dergebung öer Sünöe. J}ier ift jeöes flusörudsmittel mefentlid] gemoröen

unö öem 3u)ed unö Dienft öer Sadje eingeorönet. Das merfroüröigere ift aber

öie neue Saffung öer „J}ijtorie". Die (5efdjid?te, öie er3ät}It meröen foll, öeren

Sinn fidj in (Beftalten, Körper= unö (Blieöerberoegungen um3ufe^en pflegt,

roanöelt fid? in ein taum (£r3äi?Ibares, nur atjnungsDoIl 3U Dernel?menöes, tjalb

Symbolifdjes. Die t^anölung töirö 3ur liturgifdjen (Befte; öie IRittjanöelnöen

toeröen ftumme fl||i|ten3. Dentt man an Rembranöts Anfänge in öer f}iftorie,

öa er für öen Stattl?alter $rieörid] f^einridj öie paffionsfolge fdjuf: audj er

begann mit öer übereintömmlidjen flu^erlidjieit eines büt^nenmäj^igen Dramas,

mit grob ttjeatralifdjer Spredjmeife. Aber laffen wk gätjrenöe 3ugenöu)erfe,

öie aus Sudjt öes Könnens, ITiöerfprudjsgeift unö Kraft feltfam gemifdjte

U)ilöl?eit unö Srübtjeit eines fid? felbft fudjenöen (Beijtes beifeite, Dergegen=

roärtigen toir uns, u)ie Rembranöt in feiner 3ugenöl}iftorie mit £eonaröos

Abenömal}! 3ufammenftiefe, an öem er nid?t mit gefdjioffenen Augen Dorüber=

get?en tonnte. (Es roar Kunft einer gan3 anöeren lOelt; es ift öas (Begenteil

Don Rembranöts fpäter £}iftorie; es ift ein (Bipfei, aber nidjt Rembranöts

(Bipfei. IDie arm jinö IDorte ! £eonaröo ift in feinem IDerf öer Dertreter

eines Doltes unö einer IDeltanfdjauung, öer fidj öas (Beiftige als Blüte öes

Ijödjften Sinnlid?en erfd]lief3t. Rembranöt aber geijört einer tDelt, für öie alle

Sinnlidjfeit, unö roäre fie öie brennenöfte unö gegenroärtigfte, t}ülle ift unö

(Bleidjnis öes roaljrljaft Seienöen, öes (Beiftigen unö Seelifdjen.

lUandjmal quält einen öie Derfudjung, öarüber nad?3uöenfen, was Rem=
branöt I^ätte fd]affen tonnen, toenn in feine I}änöe öie tünftlerifdje Dertlärung

öes größten (Ereigniffes jener boHänöifdjen Sage, öer Anertennung öer ftaat^

lidjen Unabl^ängigteit im U)eftfälifd]en $rieöen, gelegt tooröen märe. Das

!ünftlerifd?e Denfmal öes — mit öen Ameritanern 3U reöen — Ijollänöifdjen

oierten 3uli ift Danöerljelfts Sd]ü^enbanfett Don 1648 geblieben, öeren l?errlid}e

BTalerei öod? öas Ad]fel3uden öes Befdjauers über öie monumentale Dert}err=

lidjung öes Potulierens unö Sdjinfenbeinfdjmingens nidjt oerljinöern !ann.

Aud] I}ätte an öiefer Stelle ein $ran3 f}als öen Bourgeoiston eljer übermunöen.

Denn öas Derftimmenöe bei Danöerljelft ift, öa^ iljm öer Bourgeois imponierte.

Diefe 3eitlid}!eiten auf öer einen Seite unö öas Rubenspatl^os öer öynaftifd^en
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f}ijtoric, öie in eben öicfen 3af?ren öic IDänöe öes f^aufes im Bufdj, in öen
ProDin3iaIöiaIe!t abgeroanbelt, jdjmüdte, finö ftarfc ©egcnfä^e. Rembranöt,
öer fidj Dom üblidjen Sdjü^enftücf öen IDeg 3ur HadjttDadje gebal?nt Ijatte,

üjüröe über fllltäglidjfeiten (roie fie öas Publifum foröerte) Ijinausgeörängt

traben, unö jene 3ufannnen!Iitterung Don Allegorie, Hubität, 3eitgenöffifdjem

Koftüm, iöealer Drapierung in oerföljnlidjen Dofen eines gebunöenen Realis=

mus u)äre i{?m unerträglidj geroefen. Der Spätftil öer Rembranötfjiftorie

braudjt nid]t öurdj HTutrna^ungen refonftruiert 3U meröen; er ift nid?t roie öer

©ranienfaal eine romaniftifdje (£n!laDe in f}oUanb. Die ©eftaltungen öer

Profanbereid}e öes alten Seftaments, öie Parabeln öes neuen 2eftaments,

öas diüilisbilö finö öie un3U)eiöeutigen unö entfd^eiöenöen flusfagen. Sie

l?aben öie er3äl)lenöe J)iftorie in jymbolifdjc fltte ocrmanöelt, öas 3eitlid? fid?

abmidelnöe Drama mit feinen örängenöen Spannungen unö fpi^igen Sd]nitt=

punften 3U einem fpiegelnöen Beden lyrifd?=mufifalifd]en (Beljaltes geflaut,

gefammelt, entfpannt unö oertieft. £ärm unö Aufregung, f)aft unö 3appelnöe

Beiöegung finö gefdjmunöen. (Eine fltmofpljäre öes Sdjtoeigens, öer ftumm
taftenöen (5ebäröe umfdjlie^t eine IDelt unenölidjer unö Derfd]ämter jnner-

lidjfeit.
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9Za(J^h)0¥t. Olambtranbt unt> bie Si^eovien beir <30^i>numentalmatetei*

l^^^ie Umformungen öer flrd^iteftur, öie jidj in Deutfd^Ianö feit fur3em gern

gj™, roieöer als füljrenöe Kunft be3eidjnen ijört, ijaben öas Problem öer rHonu-^ mentalmalerei neu geftellt. Diefe Satfadje ift infofern merftöüröig, als

bie feit 3af?t3cl?nten totgefagte unö in ii?rem Dafeinsred^t beftrittene £}iftorien=

maierei plö^Iid) loieöer als nottcenöig, ja felbftDerftänölid} anerfannt loirö. 3n=
öem fie aber Don öen flrdjiteften roieöer in alte dt^ren eingefe^t roirö, mufe fie

öiefen gefällig fein unö fidj iljren Sf^eorien anbequemen. (Es ift für jeöe Kunft
gefäljrlidj, toenn ifjre Ceiftungen, elje fie redjt ausgetragen finö, ein $ege=

feuer oon tfjeoretifdjem „Soll unö ITIu^" öurdjmadjen muffen. 3a?ob Bmä'
i^aröt ijüi für öiefen S'^W öas IDort Dom „Serfdjtoa^troeröen öer Kunft öurdj

öie Kritif geprägt. Aus öiefer gegentoärtigen £age tjeraus fd^eint es nidjt

unnü|, ein paar Sdjiufefragen, öie im bistjerigen 3ufammenl?ang nodj nid?t 3ur

(Erörterung gefommen finö, an Rembranöts dioilisbilö 3U ftellen.

3eöer, öer öie ungeijeure Krifis öer fjiftorienmalerei als 3eitgenoffe mit=

erlebt l}at, öer öie ©rünöe taufenöfadj getjört l?at, lüarum es feine fjiftorie

meljr geben öürfe — oon dourbets tl}eoretifd?em (Befudjtel bis 3um pofitioen

Beroeis öer Unfäfjigfeit öer f}iftorie, öen ITTanet geliefert tjat, inöem er öie

f)iftorie in ein geiftreidj gemaltes Stilleben überfe^te, — ift einigermaßen
ratlos geiDoröen unö in 3roeifel geraten, ob öiefe erfte aller Aufgaben öer Hlalerei

enögültig oon iljrem f)errfdjerfi^ Ijerabfteigen muffe, öa öer Stil oon Rap^acls
f}iftorien ebenfo unmöglidj getooröen ift roie öer oon Rubens' 3yflen aus öer

fran3Öfifdjen unö englifdjen (Sefdjidjte, unö öie öurdjfdjnittlid^e IDanöbemalung
unferer Rattjäufer, Ruljmestjallen, $eftfäle nur ein fld}fel3uden, oerbunöen mit

öem Seuf3er: (Epigonenfunft, l^eroorruft. (Don ITten3eIs f^iftorien finö oiele

geneigt, meljr öie Hlängel als öie Dor3üge 3U feljen unö feinen fleineren Sor-
maten öie befrieöigenöere IDirfung 3U3uerfennen.) flngefidjts eines IDerfes

tDie Rembranöts dioilis iDÜröe ein Publifum, öas an öen fdjledjten df^eater^

manieren neu3eitlid}er £}iftorienmalerei, etwa oon pilotys (Ifjusnelöa, er3ogen

tDoröen ift, öie ©ebäröen öer ridjtigen dfjeateroerfdjmörer öermiffen. 3n öer

dat ift öiefer daöel bereits gegen Rcmbranöt ausgefprodjen tooröen; er fann

'J! e u m a n n , Slu'3 bei SlVrlftolt iHembraiiMä. 5
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rtiemanöen, öer öie mangelljafte fünftlerifdje (Jr3ie{?ung öes Publifums im
19. 3atjrl?unöert fennt, übertafdjen. Seitöem ift öiefes Publüum in öer Kritif

3urüdfjaltenöer getooröen; ratlos fjat es fid] öen (Drafeln öer Künjtleräftljetif

unteriDorfen, ofjne öaf3 öic Kunft öabei geroonnen {}ätte.

(Eine lange Überlieferung öer IDanömalerei, öie Don IRantegna unö öen

IHalern öes öeutfd^en Kaufl?aufes in Deneöig, (Biorgione unö 2i3ian, unö

Don Rapl^ael unö ITTidjelangelo über dorreggio 3um Barod füljrt, 3U Siepolo

unö roeiter, öie öie IDänöe öffnete unö illufioniftifd? aus il?rer 3Iäd}e in öie

öreiöimenfionale Siefe ging, ift toieöer einmal für „falfdj" erflärt tooröen,

um einer anöeren Überlieferung pia^ 3U madjen.

Als püüis öe dtjaoannes feine (Benoüecafresfen im Parifer Pantljeon

malte, unö einer öer öortigen HTalbrüöer, öer im gleidjen Raum arbeitete,

äuf3erte, qu'il ne s'occuperait que de peindre ä sa nianiere et qu'il se ficherait

de la muraille, liefe püois il?m antroorten: s'il se flehe de la muraiile, la mu-
ral 11 e le vonilra. Hlan fönnte einen flugenblid geneigt fein, Püois Redjt 3U

geben unö auf feiner Seite öas „I?öt?ere Stilgefül^l" 3U finöen. Satfadje ift

aber, öafe öie IHauer gefaljrlos fel?r oiel meljr fdjluden !ann, als püois

meinte. Denn öer ©egenfa^, in öen er feine IDanömalerei 3u öen (5e=

rootjnljeiten öer ljergebrad]ten „(Brofeen f^iftorie" ftellte, ift uralt, unö feine

flftljetif tut gut, angefid^ts fo großer unö beöeutenöer Belege für 3U)ei gan3

oerfdjieöene HTöglid]feiten öer (Brofemalerei nad) öer ITIet^oöe oon Regel

unö flusnaljme, nadj öem Pro3efeDerfal?ren oon Seligen unö Deröammten 3U

urteilen.

fln öen ©bertoänöen öes langen ÜTittelfdjiffes oon S. flpoUinare nuono
in Raoenna, 3rDifdjen flrtaöenbögen unö genfterreilje, ift eines öer fdjönften

TITofaifen öer löelt, eine Pro3effion oon f^eiligen in roten Sdjuf^en, tüeif3en

(5eu)änöern unö golöenen ITIänteln. Sedjftes 3al?rl?unöert; öie $iguren o^ne

Überfd?neiöungen, flädjenl^aft. Aber im gleidjen Raoenna fteljt im Runöbau
öes fogenannten Baptifteriums öer ©rtl^oöoyen an fenfteröurd?brod?enen

Pfeilerftirnen eine oöllig raumtoeite, alle Slädjen eintiefenöe Deforation.

tDenn fdjon einmal öie Slädje öurd? $enfteröffnungen öurdjbrodjen mirö, fo

fiel?t man nidjt ein, icarum öie fteljengebliebene $läd]e trotte fläd?ig öeforiert

roeröen muffen, loarum neben mirflidjer Hifdjentiefe nidjt aud? öie gemalte

Siefenillufion iljr Red^t fjat. Q:hen öer gleid]e 311ufionismus öer ITIofaif=

maierei begegnet im oierten 3al?rtjunöert in öer $igurenanorönung mit öem
Staötprofpeft öal?inter in öem f^albfuppelgeroölbe öer Puöen3iana!ird}e in

Rom.

(5el?t man oon öer TTIannigfaltigteit öer Hiöglid^feiten für Raumgeftal=

tung unö Raumbegren3ung aus, fo ift flar, öaf3 es einl^eitlidje „(Befe^e öer

IDanömalerei" nidjt geben fann. Heben öen geftredten, ununterbrodjenen,

geraöen $lud}ten tubifdjer oöer fonft regelmäf3ig geformter unö begren3ter

Räume fteljt, fur3 gefagt, öas gotifdje Raumprin3ip, öas öie ITTauern fiebartig
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öurdjlödjert. Selbft toenn man öie farbige $enftermaleret als raumabjdjlie^cnö

gelten Iäf3t, fo bleibt eine Solge oon pfjantajieanregenö \xd} öffnenöen, je nadj

öeni Stanöpuntt \id} üerfdjiebenöen unö in unergrünölid]e Perfpeftioe fidj

oerlierenöen Räumen. Da ferner überijaupt fein berooljnter un6 benü^ter Raum
ot?ne $enfter unö Suren ift, fo erfd?eint gan3 im allgemeinen öas $Iäd}enprin3ip

unö öie öaraus abgeleiteten Stilforöerungen als eine Übertreibung öoftrinärer

flbftrattion. 3Tn Sali öer (Botif ift öie $läd]e im 3nnenraum oollenös öurd?

öie roeiten unö Ijoljen Unterbredjungen 3U)ifd?en öen Stütjen, öurd} öas flus=

bredjen öer IDönöe für Kapellen3roede befdjränft. Z^n fluf3enbau, 3umal öes

toeltlidjen Baues, ftören Dorfragungen, Rifd^en, £auben, dlpörlein, oon ftarf=

profilierten (Blieöerungen öurd?je^te (Biebel öie Rulje einer füllen $läd]e, unö
nidjt genug öamit, aus öiefer angeblidjen Rot Ijat öie IDanöbebanölung öer

$affaöenmalerei eine Sugenö gemadjt, inöem fie öurdj Sdjeinardjiteftur öie

Slädje toeiter 3erteilte unö auf roirflid? oöer Dermeintlidj Dor= unö 3urüd=

fpringenöen $lädjen alle IRinen il?rer pijantafie fpringen Iief3. llnfere alte

Saffaöenmalerei l^at nid]t nad? $lädjenbelebung, fonöern nad} tued^felnöer unö
überrafdjenöer (Erfinöung getrad?tet, unö für iljre piiantafien ruar öie öurdj=

brod^ene unö in getrennten Raumfd^idjten, näljer unö entfernter, übrig blei=

benöe Seilflädje ein unoergleid^lid^es Sprungbrett. Die gotifdje IDanömalerei,

in öie natürlidi öie fogenannte öeutfdje Renaifjance ein3uf(^lie^en ift, umfaßt
in !ird]!idjer loie profaner £eiftung ein iel^r oiel gröf5eres ©ebiet, als unfere

f)anöbüdjer erfennen laffen.

£iegen nun allein in öen Derfdjieöenljeiten unö (Begenfä^en öer Raum-
unö Slädjengeftaltung oerfd^ieöene, \a entgegengefe^te Arten oon IDanömalerei
begrünöet, fo tritt ein roeiterer Unterfdjieö l}in3u: öie IDaljl 3tDifd]en öefora=

tioer Sdjmüdung unö finnooll beöeutenöem (Begenftanö öer IDanömalerei.

Der einfadje Unterfdjieö öer £inienfd?nörfel gotifdjer (Beroölbemalerei etma
Don öer figürlidjen Bemalung oon Pfeilerfeiten unö Kapellenroänöenerfd^öpft

öen ©egenfa^ nidjt. Das Deforatice örängt in öie $igurenmalerei Ijinüber.

3n 3eiten Dorioaltenöer ard?ite!tonifd?er Dorl^errfdjaft unö Dif3iplin geraten

piaftif unö RTalerei in flbl?ängig!eit, unö etiua im 14. oöer 18. 3al?rljunöert

erfdjeint felbft öie £}iftorie im Sro^ einer „öeforatioen" Kunft. Unö tnem mären
^eute nid^t öie flrdjiteften begegnet, öie 3ur Belebung öer regelmäßigen Selöer

il^rer 3immerrDänöe nidjt öie ftofflidj gleichgültigen Stüde u)ie japanifdje $arben=

^ol3fd}nitte öen fid? Dorörängenöen (Jigenroerten oon (Jin3elbilöern, öie nidjt

in Reib unö (blieb 3U 3mingen finö, Dor3Ögen? Der (Begenfa^ liegt alfo nidjt

in öen Stoffen, l?ie ©rnament, l?ic S^sur unö I}iftorie, fonöern in öer Be=
^anölung. IRan fann aud} öie f}iftorie entroeöer in gegenftänölidjer unö
formaler (Erfinöung beöeutenö oöer man fann fie öeforatiD geftalten. Das finö

einfüge unö bcfannte Dinget

' IDie menig überflü([ig eine Detftänöigung in biejen Stagen ift, fei es aurfj nur im allgemeinften, jeigt

öie ungetjeucrlidje Derfünöigung mobctnet Kunftfopfjiftit, bie IReier=©räfe in feinem IDerf übet Illarees beging,

als er öeffen Heapelet $res!en auf Koften oon ©iottos fltenabilbetn lobte. Jm übrigen ogl. fl. IDeefe, (Sefdjic^te
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Um 3U Rembranöt 3urüd3ufel}ren, jo lä^t öas tDefen feines auf Klarfjeit

öes flusörucfs im ©egenftänölidjen gcridjteten Spätftils erroarten, öafe er für

„öeforatioe" tDirfungen nidjt 311 fjaben roar. (Js mag Künjticr unö Kritifer

geben, öie es beöauern, öafe Rembranöt nidjt mündjnerifdj=öeforatiD empfanö,
fonöern fogar für öen tDanöfdjmuc! meljr Dcriangte unö gab als angeneljm

in $arbe unö £inie belebte ©berflädje. Sein dioilisbilö fpridjt öeutlidj genug,

unö wo wir (Entroürfe Don i^m f?aben, roie öas früljer befprodjene Sabius-

bilö, öie begreiflidjerroeife öie öeforatioe flbfid?t einer Sfi33e in öen Doröer=

grunö ftellen, öas roejentlidje unö le^te aber 3urü(ft?alten, fann man nur mit

lDiIf?elm Don Boöe fagen, öa^ öie flusfüijrung joldjer (intujürfe „gan3 anöers

ausgefe^en l?aben roüröe." Sdjliefelid? ift audj öie Dunfeifolie, öie Rembranöt
gab, unö auf öie aud} anöere feiner öamaligen (Benoffen im Staötljaus (fogar

Cieoens) nidjt Der3id}teten, alles eljer als gleidjmäfeige öetoratioe Slädjen=

belebung. TRan fönnte oom öeforatioen (Befidjtspunft öiefe geljeimnisreidje

Dunfelmaffe, öie öen größten Seil öer Bilöflädje öedt, übertrieben finöen.

Aber man foll nidjt öenfen, es fei eben ein Rembranötfdjes Dorurteil. (Is gibt

Raöierblätter Don il?m, öie ibre ©egenftänöe in gan3 meinen Raljmen, in Dolles

£id}t ftellen. Könnte man l?eute nod? öie Hadjtroadje, öie oon öem nädjtlid?en

Dunfel, aus öem fie auftaud^t, iljren populären Hamen erljalten bat, an öem
alten flufftellungsort, für öen fie gemalt muröe, Ijodj am toeifeen Kaminmantel
öes Sdjü^enljaufes feigen, fie toüröe 3n)ifdjen öen farbig gleidjmäfeiger be=

öedten £einu)änöen anöerer Sd^ü^enfompagnienbilöer einen flugenblid als

toeniger, ja als 3U toenig flädjenmä^ig öeforatio empfunöen roeröen. Seljr

fd^nell müröe fid? aber ibre 3llufionsmadjt auf Koften öer Hadjbarn 3U)ingenö

äußern. Diefe Dormadjt rubt 3um Seil auf öer öunflcn Bettung. Rembranöt
l?at feine Bilöer nie für öeforatioc Reil}= unö (Slieöfludjt geridjtet, fonöern

er Ijat fie 3U ifolieren getradjtet. $aft feöes l?at einen Raljmen im Raljmen,

um öie Stfifd^enräume 3U Dergröf3ern. IDarum roill man fidj oerfteifen, inöem
man öie „©efe^e" öes IPanöfdjmuds fudjt, öie Betonung auf öas IDort IDanö

unö nidjt auf öas tDort Sdjmud 3U legen? Seine befte Kunft mu^te Rembranöt
für öen ljöd?ften Sdjmud cradjten. Ridjt er lie^ fid? oon öer IDanö öie Dor=

fd?rift geben, fonöern oon iljm follte öie IDanö iljre (Beftalt geioinnen. Das
mögen fid? öie gefagt fein laffen, öie in IRufeen Rembranötfälc einridjten.

Durd} öie 3folierung jeöes Bilöes ift ein $inger3eig gegeben, öafe nidjt mit Paraöe=

aufljängung in Reilj unö (Blieö geredjnet roirö. Diefe Bilöer finö (Einfieöler.

Die tDanö, öie öas flmfteröamer Staötl?aus Rembranöt öarbot, lag Ijodj

über öem Su^oöen; es roar ein Bogenfelö. Sür öie beöeutenöe ©efdjidjte,

öie man i^m auftrug, roünfdjte er eine ftarfe, eine oifionäre 3IIufion 3U er=

unö Stiliitif 6er IDanbnialetei im 3al?tbud! 6cs Srcien iicut((i)cii riodiftifts 1914/1915, S. 21—53. Dctfelbe,

(Btunbbegtiffc 6et IDanöinalctci in öer 5i<rid?ct 5cit|d;tift n)i((cn unö £cbcn, 15. Htät} 1914. ID. o. Seiöliti,

nionumentalmalctei, Drcsöen 1912, wo für Dtonumentalroirfung Me flädjenijafte unö öie raninentmidclnöc
Darftellung Döllig gleidjgeitellt, unö öer (Begeniatt am Haturalismus entitiidelt mitö. Dagegen fdieint itgenöroeldjc

Beöcutung öes jnljaltlidjcn für öie Illonumontalmalerei geleugnet 5U roetöen, was nad; öen (irfabrnngen öes

19. 3al}tt?unöerts Detjtänölid;, aber, luenn man an öie Domiuifanerfun[t unö äljnlidjcs öenft, nid)t ted;t Ijaltbat ift.
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rcidjcn. Aber nidjt öie Säufdjung im Sinne eines moöernen Panorama=
publifums. Sonft {jätte er öie Sem Stanöpunft öes Befdjauers entjpredjenöe

llntenfidjt roäljlen müfjen, infolge beren freilid] 6ie Sifdjplatte öes Banfett=

bilöes öie Körper öer (Bäfte tjinter öem Sifd] fajt 3ugeöedt Ijätte. (Er gab öie

2ifd}platte in einer flnfidjt, als lüäre öer Befd]auer mit \l]x in ungefäl]r gleidjer

flugenljölje. Rembranöts tünftlerifdjer 3auber öer Dergegeniüärtigung ijt nie

mit öem tronipe roeil, öer öen pöbel ftaunen madjt, 3U Deru)ed]feln. Seine

Hadjtiuadje, oon öer öie meiften glauben, fie marfdjiere aus öem Bilö Ijeraus

auf öen Befdjauer, unö fo muffe öer il}r faft erfdjredt ausiDeid]en, Ijing i}od} am
Kaminmantel unö follte aud] im IRufeum l?öl]er tjängen, als fie jetjt l^ängt^ Die

3llufion einer tDirilid]feit ift öie poetifdje Kraft Rembranöts, unö nidjt öie ge=

meine Dorfpiegelung irgenö einer (Baffenrealität. So ftraljlte aud] öas dioilisbilö

in $arben unö £idjt am (£nöe eines breiten (Banges unter öer IDölbung öer Dede
3U)ifd]en feljr l]ol?em iüeif3em Sodel unö toeif3er Dede aus öunflen $üllungen

fprüljenö Ijeroor, ein magifd^er 2raum Don (5efid]ten unö (Befdjidjten einer

anöeren tDelt unö 36it. (£s ijätte öie IDanö, für öie es beftimmt lüar, biixd} öie

gemalte flrd]itettur feiner eigenen bol?en IDölbungen unö Bögen geöffnet unö
öurd] öie ©ffnung öen Befd]auer in ein öunfles, lid?t= unö farbenöurd]bli^tes

Sraumlanö feljen laffen. (Es märe aber nid]t bei blof3en $arbftral]lcn unö £id}t^

förpern geblieben, fonöern öer Sraum Ijätte Ijöd^fte Beftimmtl?eit unö tiefen Sinn
geroonnen, unö öies märe öer Unterfd]ieö oon öen oirtuofen drfinöungen
gemoröen, mit öenen öie Barodmaler über einer Sdjeinardjiteftur gemalter

Simfe, Baluftraöen unö (Bebäuöe iljre £}immel für (Blorien unö flpottjeofen

öffneten. Rembranöt mar es nidjt um öas Sdjauftellen oirtuofer Derfür3ungen

3U tun, mo öie Körper, 3ufammengefd]oben Ijinter meinen $lügeln unö fteuern=

öen nadten Beinen, üerfdjminöen, unö bei gleid^gültig meröenöem 3nl?alt nur öie

Senfation öes Staunens über Perfpeftioe unö blaue unö mei^e unöfleifdjfarbene

Sieden übrig bleibt, fonöern er trotte etmas auf öem f)er3en; er Ijatte etmas
3u fagen. Seine lOanömalerei mar entgegen öer Barodmalerei fo menig blofe

öeforatio im geläufigen Sinne als TRid^elangelos jeremias unö Sibyllen,

Rapljaels Sdjule oon fltljen, f^elioöor unö Difputa. Auf öer f)öbe einer tünft-

lerifdjen Kunft teljrt öiefe IDanömalerei 3U öem päöagogifd?=illuftratiüen Sinn
einer Kunftftufe 3urüd, öie am öffentlidjen ITTonument audi auf IDillen unö (Beift

öer (Bemeinöe mirfen foll unö mill. „Quod leiijeiitibus scriptura, hoc idiotis

pictura". Hidjt geöantenlofe flrabesfen Don Sigurenroerf, nadj irgenö einem
Sdjema georönet, fonöern eine £}anölung üon geiftiger Siefe unö Sragmeite

follte gegeben meröen, unö öie aufgemanöte geiftig=fünftlerifd]e Kraft mar fo

ftarf, öaf3 felbft öer Rumpf öes (Semälöes, öer uns allein übrig geblieben, oon
Rembranöt fo geformt meröen tonnte, öafe mir öen Der3id}t auf öie urfprüng==

lidje flbfidjt unö (Beftalt nid?t fpüren.

' (Es bat nidjts qcnütjt, ba\i id; öas |d)OM öfter aejagt Ijabc, 3ulet3t, als b\e nadjtumdjc öie gegcti=

märtige flufftelhmg ctljielt. Kun(tdjtonit im fliigujt igub" H. $. 17, Sp.513ff. 3n tiollanö |d)cittt man
Ijietin anöetet llteiiiung 311 fein. 3'iöei|cn fjat (idj jc^t aud) ein fioUänöer, l). Sdjmiöt'Degenet, für öas
r7ÖI)etl)ängen ausgejptodjen. (Dn3e Kunjt B. 31, 1917, 1, S. 6.
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(Ein Künftler Don Rembranöts tDud)s formte fid?, oor öie Aufgabe Tnonu=

mentaler {}i|torie gejtellt, nidjt mit bIoJ5em IDanöjdjmuc! begnügen. (Jr gab

fein Bejtes, SinnooIIftes unö Stärtftes, unö er gab es im (Beift öer oolüommenen
Sreiijeit, in 6er er überljaupt fein £eben lang gefdjaffen Ijatte unö jtarb. Seine

IDanömalerei modjte fidj nid?t ausjd?Iie§Iid] Don IDanöljintergrunö unö

Raumumgebung befel^len lajjen. Rembranöts f}iftorie öurfte es mögen unö

in flnfprudj nehmen, öurdj iijre (Bröfee, $eierlid?feit unö 2iefe jeöen £}inter=

grunö unö jeöen Raum 3U aöeln unö mit einem f}öd?ftma^ Don Ceben 3U

erfüllen.
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|treitfälle über (Ed?tf?eit oöer Htd?tcd?tljcit oon Rembrartöt 3ugefd}riebcncn

3eid]nungsblättern Ijaben neueröings öie Kenner öieferKunft öerma^en
:ent3it)eit, öie oon Autoritäten oorgetragenen Hleinungen unö Begrün=

öungen finb oon entgegenftefjenöen Autoritäten fo roirfungslos abgeglitten, ba%

in nal}eftel?enöen Kreijen, nod? meljr aber in öer roeiteren (Dffentlidjfeit, öer

peinlid]e ßinörucf oon „Banferottertlärung öer tDiffenfdjaft" 3urüdgeblieben

ift. Der IDunfd?, bas Urteil ftatt auf QualitätsgefüF?! unö öurdj lange (Erfafjrung

geübten Blicf, alfo ftatt auf ein geroiffes perfönlid]es Sid]ert?eitsgefütjl Dor

3rrtum — (Jigenfdjaften, öie toir toal^rJjaftig nidjt gering anfd?Iagen toollen —
lieber auf Htetfjoöif unö objeftioe (Ir!ennungs3eid}en 3U grünöen, toirö leb=

I^after.

3m Umfreis öer fritifdjen $ragen, öie an öie 3ci<i?iiungen Hembranöts
geftellt toeröen, fpielt öie Datierung unö toeiterljin öer djronologifdje Aufbau
öes 3eid?nungsftils öes TReifters eine befonöere Rolle. Aus äußeren ©rünöen
möd}te man öiefem Bereid? oon $ragen öen Dortritt Dor öer (£d?tl]eitsfrage

roünfdjen, öa es öodj an einer ftattlidjen 3al?I unbe3tDeifeIter Stüde nic^t

mangelt. (£ine öer Sdjroierigfeiten öer (Ed?t{jeitsfritif fommt oon öen groben

3ntereffen öes Kunftfjanöels unö öer Kapitalanlage, öie öen geleierten Kunft=

Ijiftorüer als Dorfpann unö Sad^oerftänöigen mit anerfanntem Doftortitel

braud]en möd?ten; Datierungsfritif öagegen läfet öen Kunftfjanöel gleidjgültig,

unö fo öürfte fid] für öiejen Bereidj — oon öen Redjtljabereien öer (5elel?rten

abgefefjen — eine oöllig mijfenfdjaftlidje (Erörterung erwarten lajfen.

Unter öen objettioen HIerfmalen, öie für öie djronologifdje Beftimmung
nidjt öatierter 3eid}nungen in Betradjt fommen, feien ^vod f^eroorge^oben,

öas Dorfommen Don lUoöellen, öeren Alter toir fennen, unö öer 3ufammen=
f?ang mit öatierten (Bemälöen unö Raöierungen öes ITTeifters.

Bei öer Befpred}ung öer Ausstellungen Don(5emälöenRembranöts in Amfter=

öam unö £onöon 1898 unö 1899 bemerfte Dr. öe (Broot, öie ifonograptjifdje Xlaii}'

Prüfung öes Kreifes oon Rembranöts Angeljörigen, öes Bruöers, öer $rau, öer

Sdjmefter, öes Soljnes, fei öringenö ; öodj muffe man öabei jeljr oorfidjtig fein unö
bei öen ©emälöen auf öie $arben üon Augen unö J^aaren ad?ten (Repert. für

Kunftmiffenfd}aft XXII (1899) S. 162 unö 166). Unter öem (Einörud öer roeit^

gel^enöen 3öentifi!ationsDerfudje öes Dertoanötenfreifes in öem Budj oon
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W. Dalentiner, Rembranbt unö feine Umgebung, 1905, l?abe id? jene ÜTaljnung

3ur Dorfidjt in öer 3rDeiten Auflage meines Rembranöt S. 502 flnm. 2 u)ieöer=

Ijolt (1905). Diefe IDarnungen finö nid]t beadjtet rooröen. Die Sudjt, Sasfia,

fjenöridie, 2itus überall als ITToöelle f}eraus3uerfennen, \)ai fid? oon (5emäl=

6en unö Raöierungen auf öie 3eid?nungen ausgeöel^nt un6 entfpredjenöe

djronologifdje Sdjiüffe ge3eitigt. ($. Sajl im Repertorium f. Kunftmiffenfdjaft

XXXI, 1908.) 3toeierIei ift grunöfä^Iid? gegen öiefe gan3e Derfudjsreifje ein=

3uröenöen. Sie voüxbe iljren IDert ijaben, roenn Rembranöt in öer IRoöell^

u)ieöergabe, alfo in öer Äljnlid]!eit, 3UDerIäffig toäre. lOenn übertjaupt im
fidjeren treffen gegebener 3üge minöere Künftler oft öen großen überlegen

finö, fo ift öie fll?nlid?feit gemi^ nid]t öie ftarfe Seite oon Rembranöts Bilö=

niffen gercefen. (Jin Bilönismaler u)ie f}als, Dan öer f}d\i, van Dyd ift er nidjt

gcroefen, au^er in feinen flmfteröamer Anfängen. tDie foll man aber DoIIenös,

tDO es fid? bei 3eidjnungen nidjt um (Ein3elfiguren, fonöern um Kompofitionen,

um (Benre oöer f}iftorie f^anöelt, glauben, öer Künftler Ijabe fid? öafür ITIoöelle

3ured]tgefe^t? Dies uniröe öem improoificrten dljarafter feiner meiften

3eid?nungen (töo es fidj nidjt um eine genau ge3eid?nete Dorlage, etroa für eine

Raöierung, fjanöelt) miöerfpred^en; feöenfalls lönnte nur oon 3ufänig=unbe=

mußten flt?nlid]feiten mit öen il?m befonöers oertrauten unö geläufigen (5e=

ftalten unö (5efid?tern gefprodjen meröen.

Don gan3 anöerem, beöeutenöem metl?oöifd]en IDert für Datierüerfudje

ift öer Had]U)eis oon 3ufammenl?ängen in HIotiD, Beiirefen, Kompofition

3tt)ifd)en 3eid}nungen unö öatierten Raöierungen unö ©emälöen. Den Dor=

tDurf Safls (a. a. ®.), öaf3 öer Katalog öer f}anÖ3eid}nungen Don Dr. öe (Broot

„beinaije überi^aupt nid]t toeiter auf öas Derljältnis 3U öen übrigen IDerfen

öes HIeifters eingetje", mufe man als ungeredjt be3eidjnen, unö Sa^I felber \}at

über mand?en feljr guten (Jin3eIbeobad]tungen feine TnotiDJagö fo einfeitig

unö gegenftänölid] betrieben, öa^ feine (Srgebniffe alles el^er als gefidjert finö.

Dielme^r beljanöelt öie (Einleitung 3U öe (Broots Katalog (S. XVIIff.) öie

Srage, toie meit man 3eid?nungen als (JnttDürfe für Raöierungen unö (Bemälöe

gleidjen ©egenftanöes in flnfprudj neljmen öürfe, ausörüdlidj, aber mit ge=

rooljnter Dorfidjt. Da Rembranöt, ljeif3t es an öiefer Stelle, 3U allen 3eiten

feines Sdjaffens auf gemiffe, 3umal biblifdje Stoffe, immer mieöer eingegangen

ift, geljt es öurdjaus nid]t an, 3cid]nungen unö (Bemälöe gleidjen 3nl?alts

oljne weiteres 3U oerbinöen. Auf öer anöeren Seite löiöerfprädjen abioeidjcnöe

Kompofitionen öurdjaus nidjt öer Htöglidjfeit einer 3ufammengel}örigfeit,

roeil Rembranöts Kompofitionen öurd] mannigfad}e3uftänöe Ijinöurdjgegangen

feien, bis iljn eine Kompofition befrieöigte. Über öie für öie djronologifdje

Sijierung fo oft entfd^eiöenöe $rage, ob eine 3eid?nung unö ein ©emälöe
3ufammengel}öre, öie tDaljrljeit 3U finöen, muffe „öem fubjettioen (Befüljl öes

Kritifers überlaffen bleiben". 3m flnfd}luf3 Ijieran ftellt öe (Broot S. XXff.
eine £ifte oon 3eid}nungen 3ufammen, öie mit Beftimmtljeit als (Jntmürfe

bcftimmter IDerfe gelten öürfen oöer mit il^nen eine einljeitlidje (Bruppe
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bilöen. Sooiel idj fcl]e, ijai öie roiffenfdjaftlidje prajis 6ie 3uDerIäffig!eit öiefcr

Cifte gelten lajfen unö jornit öie djronologifdje Seftlegung öer 3eid?nungen öiefer

£ifte nad} öen entfpredjcnöen öatierten (Bemälöen oöer Raöierungen gleidjen

(Begenftartöes anerfannt.

3d? mödjte im folgenöen aus öiejer öe (Brootjdjen £ijte örei $älle Ijeraus*

greifen, um cMe Un3UDerIäjfig!eit öer auf öiefem IDeg oermeintlid? geroon*

nenen djronologifdjen Beftimmung Öar3utun unö öie Seljibarfeit Don Sdjiüffen

3U betoeijen, öie Ijier „mit Beftimmtf?eit" auftreten. Die mettjoöifdjen Ctin-

fidjten, öenen roir 3uftreben, toeröen öen Danf nidjt oergeffen laffen, öen man
öer Pionierarbeit öe (Broots fdjulöet. 3n alle tDege mufe aber öie Aufgabe an=

gegriffen meröen, ftatt taujenö (£in3elurteile unö Ranönoti3en, öie erfatjrungs^

gemäfe Dom (5eöäd}tnis öer U)iffenfd]aft nid]t betjalten roeröen, jonöern Der=^

loren getjen, 3U äuJ3ern, 3ujammenfa|jenöe Summen öer (Jrfaljrung, inöuftioc

Refultate, paraöignmtijdje ©runöfä^e 3U getoinnen unö 3U formulieren, öie

jidj für öie (Jin3elbeurteilung als frud?tbar ertoeifen. (Einftmeilen fdjmillt öas

ITIaterial öer oeröffentlid^ten 3eid?nungen immer nod} an unö madjt 3urüd=

Ijaltung im Urteil begreiflidj. nädjft öer $afjimileausgabe oon 3eid?nungen

Rembranöts, öie oon £ippmann begonnen ift unö feitöem oon öe (Broot fort=

gefegt roirö (\ei^t 3e{jn Bänöe in oier Reitjen), Ijaben jüngere Kräfte eine doU =

ftänöige Ausgabe öer Beftänöe öer f}auptfabinette (3U öen bereits Dor==

ijanöenen Deröffentlidjungen für Peftl? unö Stodtjolm) geplant unö öie 3U)ei

Sammlungen oon flmfteröam unö Berlin oorgelegt^ Die £}erausgeber bemerten,

öafe fie \\d} Dorläufig „öer (Erörterung ftilfritifd?er (£in3elfragen möglidjjt ent=

Ijaiten unö es genug fein laffen roollen, öas IKatertal 3U öen Dorarbeiten

Öa3u bequem 3ugänglidj 3U madjen." 3um (5Iüd ift öiefe (Enttjaltfamfeit nidjt

öurdjgefüfjrt tooröen.

n)enn öie folgenöen Unterfudjungen immer mieöer grunöfä^Iidje Probleme

3U crfennen fudjen, fo befdjränfen fie fidj einftmeilen auf öie Datierungs«

fdjuDiertgfeiten. Kommt erft einmal öas (Edjttjeitsproblem 3ur Hlöglidjfeit einer

überfubjeftiDen Beurteilung, fo mirö — öas läfet fidj oorausfetjen — öie (idit-

l^eitsfragc anöers be^anöelt roeröen, als es 3ur3eit Dielfad} gefdjieljt.

' Rembranöts f7anö5eid)nun9cn, tjetausgcgeben oon Steife, Cilienfclö, IDidjniQnii 1 1912, II 1914.



76 3ur Kriti! Don Rembranbts 3eid}nungen Kap. 2



Kap. 2 3ut Kriti! Don Rembtanöts 3ei<i)nungcn 77

I. ^eirbinbuttd t)on Seic^nunsen mit ©etnalben unt> ^labierungem

1. Das ©emälöe öet Pteöigt 3o^annes 6es Säufers in Berlin
unb öer angeblidje erfte (Entrourf.

(öe ©roots Katalog öer 3eid?nungen Hr. 687 = Ausgabe öer 3ßi<i?nungen,

(£rfte Reit?e Hr. 172 a).

|ine Preöigt Dor 3ul?örern Ijat

als !ün|tlerifdje Aufgabe Rem=
branöt mefjr als einmal bef djäf

=

tigt. (Eine frülje 3eicijnung oerlegt eine

foldje S3ene in einen meljrjdjiffigen

Binnenraum (Katalog Hr. 876 =
4. Reilje Hr. 80) ; öie berüljmtejte öiefer

Darftellungen, dljrifti preöigt (Raöie=

rung B. 67), in einen umbauten, l}of=

artigen Raum. Das (Semälöe öer

däuferprcöigt fpielt im $reien, in

reidjer £anöfdjaft. Diefe £anöfd}aft

ift auf öem Berliner (Bemälöe fo be=

öeutenö, Slufetal mit Diaöuft, Staöt

am Berg, anfteigenöes Ufer mit 2er=

rajfenflädje, öaJ3 fie 3um Dcrgleidjen

mit Rembranötifd?en Hurlanöfdjaften

cinläöt, ettoa mit öer BraunfdjtDciger

Canöfdjaft.

Das (Bemälöe fjat feine Datum=
angäbe; öer Katalog öer Sammlung
3ejdj beljauptete, ein alter Raf?men
iiahe öas Datum 1656 getragen, unö fo finöet man öas Bilö no^ bei Dosmaer
(2. Ausgabe S. 344) eingereifjt. (Erjt H). oon Boöe fjat, als öas Bilö aus öer

cnglifdjen Sammlung Duöley für Berlin getauft touröe, ein gan3 anöeres Datum
Dorgefdjiagen, 1637 oöer 1638, unö als ungefäfjre 3eitbeftimmung tjat er fidjer öas

ridjtige getroffen (3aljrbucf} öer Kgl. Preufe. Kunftfammlungen XIII, 1892,

213ff.). Die grofee Deröffentlicfjung öer ©emälöe Rembranöts fagt 1635/36; öer

Katalog öes Kaifer $rieöricfjmu|eums 1635 oöer 36; öe (Broots Befdjreibenöes

^
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t)er3eid}ms öcr tDerfe öer IjoIIänöifdjen ITIaler, im 6. Banb Hr. 97 um 1635/6.

(Ein BM auf öie £an5fd}aft öes Bilöes Deranlaf5t mid), fogar an ein nod?

früljeres Datum, 1634, 3U öenfen. (Es ift nämlidj, foDiel id? feije, nodj

nid?t angemerft moröen, öaf5 ^iefe £anöfd?aft in lüefentlidjcn (Teilen mit 6er

öer Raöierung öer Derfünöigung an öie flirten B. 44 Don 1634 überein=

fommt. Soiüoljl öie allgemeine flnorönung einer Bergterraffe red]ts unö öer

$ernfid)t linfs

jenfeits eines

öunfel einge=

grabenen$Iufe=

tales ijt öie

nämlid]e, eben=

fo eine fln3al]l

in öie flugen

fpringenöer

(Iin3el3Üge. Da
ijt öer Diaöuft

über öem $Iu^,

öie toenig be=

megte ferne

J^ügellinie mit

öer Staöt unö
öem Surm, öie

jteilfteigenöe

Böfdjungred}ts

als Rüdmanö
öer 3iguren.

Dagegen finö

öiefraufenauf=

ragenöen (5e=

roädjfe, öer

trumme, abgeftorbene Stamm unö öie $ädjerpalme, öie Rembranöt für öie

£id}ttt)irfung feiner Hadjtpljantaftif öer (5ngelerfd]einung öienten, in öer Preöigt

öurd} öas gro^e Kaiferöentmal er|el3t rooröen. (Es mag alfo überlegt roeröen,

inöem man öiefe £il}nlidjteitcn öcn Be3iel?ungen anfdjlie^t, öie 3rt)ifd?en

geroiffen $iguren öer Q^äuferpreöigt unö Bilöniffen Rembranöts Don Boöe
erfannt moröen finö, ob man öie Befdjäftigung öes Künftlers mit öem Bilö

öer preöigt nid]t etroas l]öl?er l?inauföatieren mill. Da^ öas Bilö nidjt in

einem 3ug entftanöen ift, öa^ Rembranöt fid] nielmetjr längere 3eit öamit

gequält l]at, roirö öurdj beftimmte Umftänöe beriefen, flud] ift öer Ruljm öiefer

Arbeit als einer befonöers forgfältigen ein alter, roie öie urfunölid]cn unö
literarifd?en örmäl^nungen fd?on feit 1658 beroeifen (öe (Broot, Urfunöen über

Rembranöt Hr. 195. 339. 386. 407).

flbh. 2li. DcrlünMgung ntt Mc birteii. flus(d)iütt.
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Das (Bemälöc ift nämlid) runöum um öic beträdjtlidjen HTaf3e üon etroa

10 cm angeftüdt, unc^ öie Dergröf5erte leinmanb auf eine J^o^tafel geflebt

tDoröen (öie Angabe: Papier auf £)ol5, öie als fdjeinbar feftfteljenö überall

tDieöerfeljrt, ift em 3rrtum. £}r. Prof. ^aufer Ijat midj nad]örüdlid] oerfidjert:

ba^ es eine, oermutlid} üon Rembranöt felber, auf öas £)ol3 geflebte Ceintoanö

fei, toeröe unmiöerleglid] öurdj öie Blafen beroiefen, öie öa entftel^en, wo öie

£einrDanö fid? ablöjt). (£s ift 3U oermuten, öafe röäl?renö öes IHalens öie

Ceinmanö 3U !lein befunöen töuröe. Das ift ein bei Rembranöt nid]t feltener

Sali. Sidjer eigenljänöig ijat er öas Karlsruljer Selbftbilönis aus öer Q)vaU

form in öie edige Dergröf5ert. Bei einer für einen £iebf?aber in IReffina

gemalten lebensgroßen f^albfigur flieyanöers öes (Broten I?at fid? öer Be=

fteller l?eftig beflagt, öie £einit)anö l^ahe nur für öen Kopf gereidjt unö

fei fo übel angeftüdt, öaf3 öie Hälfte fidjtbar feien; er molle öie oereinbarten

Koften nidjt 3al?leni. IHan fieljt, Rembranöt tjalf fidj mit $liden. dr Ijat

3eidjnungen, unö gelegentlid? (Bemälöe, 3erfd]nitten unö mit neuen Sdjnit3eln

iDie ein (Seöulöfpiel 3ufammengeftüdelt. $ür öie Datierung öes (Bemälöes

öer üäuferpreöigt finö an öiefe Beobadjtung feiner uneinl?eitlid?en Sügung
befonöere Sd]lüffe getnüpft rooröen. Boöe nal?m an, öie flnftüdung möge
nad?träglid?, ein oöer 3tDei 3af?re fpäter, gefdjet?en fein; Profeffor Sij in flm=

fteröam" aber, jener 3rDeifeIl?aften Überlieferung Don einem Raljmenöatum

1656 fid] erinnernö, oerlegte öie flnftüdung auf eben öiefen 3eitpunft, ö. l}.

3U)an3ig 3al?re fpäter als er öas Datum öes HTittelteils öes Bilöes annaljm (®uö

f}ollanö XV, 1897, S. 7 flnm. 1. Da3u Bulletin Dan öen neöerl. ouöl?eiöfunö.

Bonö 1907 in öem flrtifel Rembranöt en £aftman). Bei anöerem flnlaf3 Ijat fid?

mir fd]on Dor 3aljren öie Beobadjtung unö flnfidjt aufgeörängt, für unöatierte

Stüde nid}t allemal ein einl?eitlic^es ^ntfteljungsfaljr an3ufet3en, fonöern lieber

an3uneljmen, es fei eine leintoanö unfertig öurd] 3al?ice in öer IDerlftatt geftan^

öen, bis fie öer legten Jjanö teill?aftig röuröe (mein Rembranöt 2. flusg. S. 219

flnm. 2, mo id? angefid]ts öes Dresöener Doppelbilöniffes ein geroiffes flus^

einanöergeljen oon Bilöerfinöung unö tedjnifdjer Beljanölung empfanö). Diefe

Beobadjtung Ijaben feitöem aud] anöere beftätigt (fielje oben S. 23 unö flnm.l).

3n öiefem Sinne Ijalte \d} öafür, öaß öas Berliner Säuferbilö in einem 3ug,

toenn audj laagfüm, entftanöen fei, nidjt aber 3rDeierIei Sdjaffensperioöen

angeljöre. Die alte engere (5ren3linie öes Bilöes, öie feöe fdjärfere IDieöer^

gäbe leidjt erfennen läßt, läuft oben öurdj öen Sdjeitel öer Bilöfäule, unten

ungefäljr über öie $u^tnöd]el öer auffallenöen (Bruppe öon örei Htännern

in öer IRitte öes Doröergrunöes unö lä^t am Unten Ranö öie Srau, öie ladjenö

unö aus öem Bilö Ijerausblidenö cor öem Kamelreiter fil3t, außerljalb öer

alten Ranölinie. Diefe $rau fielet beluftigt öem Spiel Don üier fjunöen 3U, öie,

oielleidjt abfidjtlid] etmas überftridjen unö gelöfdjt, am unterften Ranö öes

Bilöes angebradjt finö. 3tDei fpielen miteinanöer, 3mei begatten fidj (es finö

1 Jjoogeroetff in 6em fetjr roidjtigcn fluf(a^ über einen italienijdien (Bonner Rembranöts in (Duo

fjoüanb 35 (1917) 129 ff.
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3U)ei paare, unö nidjt 3tDei I)un6e, wie alle Befdjreibungen angeben). Die

Bemer!ung, öafe eine joldje dpifoöe bejfet 3um 3yniter Diogenes als 3U San!t

3ol?annes pajfe, ijt fcfjon im 17. 3al?rl}un6ert gemadjt tooröen. Aber einerlei,

Rembranöts Kunjt fjatte eine 3eit, öa fie jidj audj in öer IDieöergabe öer

I}unöeerotif gefiel, roeil öas öie „Hatürlid^feit" 6er Darjtellung 3U beleben

fdjien. Sollte nun roirflid? jemanö glauben, Rembranbt Ijabe einen joldjen

Spa^, für öen es in öer $rül}3eit mandje Analogie gibt, in öie 3unet}menöe

£ogif feiner Bilöfompofition, als (£rgufe jeiner £aune, fo fpät nod? eingejprengt,

u)ie es öie TReinung, öie öen äußeren Bilöranö in öie fün3iger 3al?re öatiert,

Dorausfe^t? Sd?on öiefe einfadje Überlegung roüröe öer flnnal^me einer DoppeI=

öatierung öen Boöen ent3iei?en. Aber audj öie Begrünöung, öie man iljr geroöljm

lidj 3U geben pflegt, fdjeint mir gän3lid? unijaltbar. (£s fei nämlid? ein ftarfer

ftiliftifdjer Unterfdjieö in öer IRalart öer inneren unö öer Ranöteile öes Bilöes

nidjt 3U uerfennen; öie |ti33eni?aft eilige pinfel[d?rift öer angeftüdten (leite

unö öie miniaturljafte Durdjbilöung öer Bilömitte 3eige 3ti)eierlei Beljanö=

lungsart, öie nidjt gleid}3eitig fein tonne. Hun ift ja u)ol?l öer f^auptfac^e nad?

öer Ranö, wie öas 3umal bei pinjel3eid}nungen Rembranöts öer $aU ift, mit

jtartem J^eroorljeben öer ridjtunggebenöen flufeen= unö Binnenumri^e fti3=

3iert; aber öie näjnlidje Betjanölung tommt audj in öer Bilömitte Dor (öas

Sd}ul?3eug öer auf öem Band} ausgeftredten $igur mit öem Ködjer in öer

(Bruppe öer Regerin). Die £anöfd?aft, öeren £}ügel3ug in graugrün beiöen

Bilöteilen angeljört, öie IDolfen 3eigen feine Räljte unö Übermalungen; es

ift überall öer gleidje Stridj. flud? im IRittelteil jinö Abstufungen öer Beljanö'

lung Don feinerer 3U breiterer flrt. Hidjts ijt öem Beobadjter Rembranötijdjen

3eid}enftils geläufiger, als öaf3 ein paar I)auptftellen fein ausgefütjrt, öer Reft

aber 3umal gegen öen Ranö blofe |ti33iert ift. Der Ijell beleudjtete Seil öes

3nnenftüdes ift fein Öurd?ge3eid?net; öen Überreidjtum an pijyfiognomien

unö fjaltungen öurd? gleidjmertige unö gleidjartige Beljanölung, 3umal in öen

Sdjattenabfdjnitten, 3U gefäljröen, Ijat fid? Rembranöt gelautet, als er öas Bilö

Dergröfeerte. Die Qualität öer Bilömitte betam eine roirffame Saffung, inöem

eine flrt gemalten $igurenral?mens Don flüdjtiger, öeforatioer Beljanölung

l}in3ufam. Das (Bemälöe ijt ein (5rau= in ©raujtüd; aud? öie Ranöteile 3eigen

öen grünlidjen, monöjdjeinl?aften 2on öer jdjarfbelidjteten Rlitte, mit loenigen

rötlidjen Sarbenjtellen belebt, um öie Sdjattenteile etroas 3U lieben. 3n alle=

öem finöet jidj nidjts, mas ernftlid? 3U)ei entjdjieöen getrennte (intjtel}ungs=

3eiten an3uneljmen oeranlajjen tonnte, nidjts, mas jtilijtijdj gegen einljeitlidje

(Entjteljung jprädje.

Somit l?alten töir öafür, öa^ öas Datum öes Berliner (Bemälöes mit öen

3aljren 1634 --36 annäljernö ridjtig bejtimmt jei.

Seit langem ijt eine 3eid?nung in fran3Öjijd}em Beji^ (Sammlung Bonnat,

Bayonne) als öem Berliner (Bemälöe nalje oerroanöt crfannt u)oröen. Vilan

bielt jie für eine Dorjtuöie Öa3u unö be3eidjnete öementjpredjenö als iljre (£nt=

jtel}ungs3eit öie zweite f}älfte öer öreiJ3iger 3al?re. Um nidjt öie befannten
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Autoritäten 3U roieöerljolen, Dertoeifen tüir auf ein intercjfantes 3eugnis VOiä-

{joffs, öer, in einer als TRanuffript geörudten, in öer literatur faft unbemerft
gebliebenen Sdjrift, tPicner Seminarftuöien unter öeni Sitel: (Einige 3eid}nun=

gen Rcmbranöts mit biblifdjen Doru)ürfen (moDon \d} ein (J^-cmplar lOidljoffs

^üte 3u öanfen fjatte) 1906, 3nnsbru(f, IDagner, (verausgab. f)ier \\t unter

Hr. 29 6ie Bonnatfd^e 3eicf?nung, öeren (Begcnftanb öie Deröffentlid^ung öer

3eidjnungen, (Erfte Reilje Hr. 172 a nodj nidjt erfannt Ijatte, beftimmt unö als

„Sfi33e 3u öem Berliner ©emälöe öer Säuferpreöigt" bc3eid}net rooröen.

(Der flrtifel ift fl. Stiy unter3eid]net.) 3n
einer (Jrgän3ung 3U öiefem flrtüel öer

IDiener Seminarftuöien roeijt Betty Kurtl?

auf eine loeitere 3eid}nung, öie 3U öiefem
Kreis gel^ört, {?in, eine Stuöie, öie für öie

örei DTänner im Doröergrunö oertüertet

lüoröen ift. (Katalog Hr. 158 (Jrfte Reilje

Hr. 16.) dineBeobadjtung, öielD.oonBoöe
fdjon 1892 (a. a. (D. S. 218) mit anöeren,

äl?nlidjen J^intoeifen gemadjt l?atte, öie

aber öem neueften f}erausgeber öer Ber=

liner 3eidjnungen, K. Cilienfelö (3U Hr. 149

feiner Ausgabe), entgangen ift. Da^ öieje

Berliner 3eid?nung als Seilftuöie für öas

Berliner (Bemälöe benu^t rooröen unö mit

iljm gleid]3eitig ift, roirö niemanö beftreiten.

flnöers ift es aber mit öer 3eid]nung öer

Sammlung Bonnat, öie nidjt ein Stüd öes

Bilöes, fonöern öie (Befamtfompofition

bringt unö Öa3u öie (jrfinöung eines

Raljmens. So fraglos öer 3ufammenl?ang
mit öem ©emälöe ift, fo bered^tigt ift öer

3a)eifel, öer oielen gar nidjt gefommen
ift, ob tüir es mit einem 3eitlid} früljeren (Entwurf für öas (Bemälöe oöer einer

fpäteren Had?3eic^nung nadj öem ©emälöe 3U tun l}aben. Sowie man einmal
öie flufmerffamfeit öarauf rid?tet, u)eld?es Stüd com anöeren abhängig ift, öas
(BemälöeDonöer 3eidjnung oöerumgefeljrt, öünft es uns leidet, öieüerftänöigen
3U über3eugen, öafe öie 3eid)nung öen dljarafter eines weit anöeren unö
fpäteren Stils trägt. (Dies ift aud? öie flnfidjt Don Prof. Sij; öod? geljen

unfere Beroeisfüljrungen fel^r auseinanöer.)

Bereits f}oubra!en, öer öas (Bemälöe, öas „©raubilö", öamals im Befi^ öes

Poftmeifters 3oIj. Siy, gefeiten l?at, rüt?mt (I 261) öen erftaunlidj natürlidjen

pljyfiognomifd?en flusörud öes 3ul?örens unö öen Reidjtum öes Koftümlidjen
an öen $iguren. 3n öer Diel3al}l öer ungefäl?r l?unöert $iguren, im Reidjtum
öer (Epifoöen, in öer felbftgeioä^lten Aufgabe einer Dolfs= unö Tnaffenf3ene in

^if c II III ii II II , 5(115 bot -fficrtitalt SieiiiOraiibtä. 6

flbfa. 21.

3cicf!nung einer Sigurengruppe im (5e|präd).

flusjdjnitt. Katalog 158.
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£anöfdjaft liegt für Rembranöt ein altertümlidjer 3ug. <Is ift drbe oon öer

Überlieferung Pynas' unö £afttnans, (Elsljeimers unö ^er fogen. $ranfen=

tf?aler Sd^ule, roeiter Bruegljels, Iet3tlid] 5es 15. 3af?i^l?unöerts unö feines ge=

{jäuften Sigurengeöränges. Das Stüd ift fo mittelalterig, 6a^ man meljr öas

Diele fielet unö weniger öas Bilö, ein Hlufeum etljnograpijifd^er iinb pl?i)fiog=

nomifcfjer Befonberl?eiten, toäre nidjt alles burd] öas £idjt unö öie pradjtoolle

£anöjdjaft Rembranöts 3ufammengebunöen'. Der 3entrifugale 3ug öes (5e=

mälöes roirö burd? bie dpifoben bes Dorbergrunbes nod? oerftärft, bie honden-
bruiloft (roie bie f^ollänber fagen) lints, oon ber fd]on bie Spradje ujar, unb
bie (Bruppen ber IDeiber unb Kinber red]ts, in ber aud? nid]t eben bie anftän=

bigen Be|d]äftigungen ausgeinätjlt finb. flm linfen unb redjten Bilbranb bes

©emälbes begegnen $iguren, bie jidj ofjne fad}lid]e Hotioenbigteit Don ber

Bilbmitte abfeieren unb nad? aufeen gebreijt finb. £infs ein Hamelreiter mit

breitem Sonnenbalbadjin unb tüeiter 3iDei Silljouetten fit3enber 3iguren, bie

nad? auf3en feljen; red^ts am dnbe ein TRann in gan3er Sigur fid?tbar, mit

Durban unb einem großen Bogen in ber £}anb, aus bem Bilb Ijinausblidenö.

®benl?in gefeiten, fd]cint bie flnorbnung ber £anbfd]aft unb bie Dertei=

lung ber $iguren auf (5emälbe unb 3^id?nung bie gleidje 3U fein. Aber fdjon

bie flt3entuierung burdj bas £id}t ift nid^t bie gleid^e. Der erfte (Einbrud bes

(Bemälbes mirb burd] eine £id]tbiagonale beftimmt, ineldje grofee buntle 2eil=

unb (Jdftüde trennt. Die 3eid]nung ift in lauter Sonne getaudjt, unb felbft

in ben (Jden bringt fie taum fpärlid?en Sdjatten. 3ft biefer Unterfdjieb fdjon

auffallenb genug, fo ift ber Aufbau ber Kompofition, Sigurenoerteilung unb
Stil erft red^t oerfdjieben.

1. Die 3eid}nung ift 3entriert. Die Ranöfiguren, beren Rid?tung auf
bem (Bemälbe nad) aufeen gei?t, ber Kamelreiter lints unb ber IRann im Surban
mit bem Bogen am redjten (£nbe finb roeggelaffen. (Diefer nidjt 3U Dertoed^feln

mit bem anberen Bogenbeioaffneten, ber einen $eberfd}mud auf bem Kopf
trägt.)

2. Die IRaunigfaltigfeit bes $igürlid]cn unb Koftümlidjen, bie fd)on

f}oubraten rüijmt, oertrug fidj am beften mit einer geroiffen £oderljeit, r^ijtl?=

mifdjen Unregelmäf3igfeit, Dielftödigteit unb J}äufigteit ber Überfd]neibungen,

bie bem (Bemälbe eigen finb. Die 3eidjnung Ijat alles oerregelmä^igt unb Der=

einfad]t, ins breite auseinanberge3ogen. So mirb man bemerten, baf3 bie

Reitergruppe, bie auf bem (Bemälbe über bie (Bruppe ber f^odenben unb
£iegenben mit bem flffen unb ber HToljrin Ijereinragt (linfe Bilbljälfte) gan3

nad} linfs feitlidj oerfdjoben roirb. Die ©ruppe am $u^ ber Bilbfäule ift Don
bem Poftament roeg nadj linfs ge3ogen unb anbers gebilbet morben. Die

' Den Shcit übet öic atigcblidic flbljänqigfeit ber üäuferpteöigt uon £a(tinatis fflpfer 311 Cijitra, über öeii

Sreife in (einem Bud) über Caftman, S. 242—249 ausfüljrliri) berid)tet, unb auf iien aud; Sij a. a. (D. eingeljt,

lönnen »it Ijier auf jidj bctuben la((en. Das Bud) oon Steife, beffen Sleij} man ancrtennen mufj, leibet, toas

bei einem Biograpljen feiten ijt, bod; feljr an U n t e t fdjäljung feines fjelben.
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Bilöfäule felber, öcren unterer Seil aus öem Baunil?intergrun5 Ijeraustoudjs,

ift nun gan3 frei gegen öen f}immel filljouettiert. Die geraöc über öem Kopf
öes Säufers oon öer $elsit)anö Ijerabblidenöe f)albfigur ift nad} red^ts Der=

fdjoben tooröen. Die 3eid?ni-ing läf3t im IDed^fel ftetjenöcr un6 fi^enöer

©ruppen öic 3nterDalle regelmäf3iger erfdjeinen unb gibt — 3umal öurd? öie

flnöerung öer ©ruppe am $ufe öer Kaiferfäule — in öen £inien, öie öie Sd?eitel

flbb. 22. 3eid!tuing einer 2äufetpreöigt. Katalog 687.

Derbinöen, öen (Etnörud 3tDeier f}ori3ontaIgefd}offe, roäljrenö öie £inientenöen3

öes (Semölöes, öurd? öas £id]t unter jtridjen, öen (Sinörud öer Diagonale tjeroortjob.

3. fjatte öas ©emälöe öen f3enifdjen Aufbau in öer typifd?en Art öer

öreif3iger 3Qf?re gegeben, öie etroas an taftman erinnert, öie eine ^älfte für

öie J^auptl^anölung in öer Hätje toenig tief gebilöet, öie anöere als $crn=

ausfid]t abgefdjoben unö beiöe ©rünöe nid}t befonöers glaubfjaft öurdj einen

Diaöuft 3U Derbinöen gefud]t, fo erftrebt öie 3eid}nung ein neues (5leid}=

getoid]t 3tDifdjen öer redeten unö linfen Bilöt?älfte. Die f7ori3ontaIe öer fernen

^ügellinie roirö 3U einer Bergfcfte felsartig aufgetürmt unö oertüalifiert.

Diefe Bergform ift ungefätjr öie öer raöierten £anöfdjaften B. 211 unö 235,
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öie 1650 unö fpätcr 3U öaticren finö. (Das Ijat, loie idj nadjträglid} fafj, aud}

Sij a. a. ®. bemerft.)

4. f^anöelt es fidj bis I^terljer um ein mel}r oöer minöer, fo liegt öer ent=

fdjeiöenöe Beroeis für öie fpäte (Entfteljung öer 3eid?nung in 5er Umänberung
öer Doröergrunösgruppe öer örei Hlänner, öie \\d} oom preöiger abtoenöen

imö öen Kreis öer £)örer oerlaffen. „0 l'impayable trio!" reöet Dofnmer öiefe

örei pijarifäer oöer Doüoren an, öie er ptjyfiognomifd? unoergleidjlid? finöet.

Das ©emälöe baut öie örei 5U öölliger (Bruppeneinijeit 3ufammen lüie einen fonfao

ausgeijöijiten (Befamttörper mit ineinanöergefd]obenen ©lieöern unö 3ufammen=
geftedten Köpfen. Das \\i for=

mal unö pljiifiognomifd] öurd^aus

junger Rembranöt; 3ur Derglei=

d]ung mag man öie Ijeifdjenöen

3uöen oor Pilatus' Sljron auf öer

grof3en Raöierung öes Eccehomo
B. 77 i?eran3iel}en (ogl. Rhb. 14

S.57). DorallemaberöieS. 81 ab-

gebilöete 3eid]nung 158, lüo foldje

$iguren, öie \\d} unterijalten unö
öie Köpfe 3ufammenftedcn, un=

erljört lebenöig feftgeijalten finö.

(5an3 anöers öer Spätftil, öer öie

$iguren „wk Pfäijle" (J^amann)

nebeneinanöer rammt. Die 3eid?-

nung gibt öie (Bruppe als örei

geraöe aufgeridjtete, öurd? tief=

einbud)tenöe £uftf(äd}en getrennt

fd?reitcnöe $iguren. (Es genügt, roenige Beispiele oon öen fünf3iger 3al?ren

an {}eran3U3ie{jen. So ift öie (Bruppe öer öreie auf öem (Bemälöc öes

Sdjalfstnedjts (IDallacefammlung) unö auf öer 3ugel?örigen flmfteröamer

3eid}nung gebilöet (Katalog Hr. 1172. 3eid?nungen, "^iveWc Rcdje Hr. 78.

£ilienfelö, Hmfteröam Hr. 16). flijnlid] auf öer 3eid]nung öes f}auptmanns
Don Kapernaum öie (Bruppe dljrifti unö 3tDeier 3ünger (Katalog Hr. 58.

£ilienfelö, Berlin Hr. 46, Dierte Reilje Hr. 39). flijnlid? öie örei fortgeijenöen

3ünger auf öer Raöierung öer örei Kreu3e in öer befdjatteten linten Bilö=

ijälfte B. 78. fll]nlid} auf einer 3eid}nung fjiobs, tuo öie örei $reunöe
nebeneinanöer gejtellt finö (Katalog 1302 3toeite Reiije Hr. 97). flljnlid?

auf öer 3eid?nung (Rotteröam), mo (5ott mit 3mei (Jngeln öem fnienöcn flbra=

Ijam erfdjeint (Katalog Hr. 1345 Dritte Reilje Hr. 49). 3nimer finö es

örei DertÜalen; immer finö es 3eid}nungen Don 1650 an. Die Bilöung öer

ptjarifäergruppe im Unterjdjieö oom (Bemälöe, öie 3entrierung öer (5efatnt=

fompofition, öie f)ori3ontaIparancIen il^res Aufbaues (mooei nmn fid? öes

fd^ematifd^en (Beruftes öer parallelen auf öem raöierten fpäten Ecce lionio

flbb. 25. Parabel Boin Sdjaltsfncdjt. üoiu'iOM, IDallacc.
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B. 76 (ogl. flbb. 16 S. 59) erinnern mag), öas (Bleidjgeinidjt 3it)ijd?en Ianö=

fdjaftlidjem Dor- unö t}intergrunö — alles ueriüeift öie 3eid?nung öer 3ot}annes=

preöigt in öie fünf3iger 3al]re. Sd?Iief3lidj — mandje roeröen jagen : erjtlid? —
ift öie Art öer $eöerfül?rung öie öer Spät3eid)nungen, 3innal loenn man öen

breitgefd^mierten llmri^ öer öem £id]t abgcroanöten $igiirenl?älften bead?tet.

Don öem lüedjfelnöen tedjnifdjen flusörud, öen Rembranöt auf öen oer^

fdjieöenen Stufen feiner Kunft feiner BilöDorftellung oerleiljt, tjat feöer, öer mit

öen 36id?nungen länger gelebt ijat, geiüiffe Hlerfmale feftgeijalten. fln öer

begriffsmäf3ig bett)uf3ten Darlegung unferer meijr gefül?Ismä^igen Kenner=
urteile feljlt es einftmeilen nod}\

Das 3eitlidje Derl^ältnis öer 3eidjnung 3um (Bemälöe Ijat fid? öatjin ge=

flärt, öafe mir öie 3eid?nung feinesfalls als (Jntmurf 3um (Bemälöe in flnfprud?

netjmen unö Dor öasfelbe öatieren fönnen. 3it aber öie 3eid}nung fpäter ent^

ftanöen, fo liegt öie $rage nal?e, mas Rembranöt 3U einer forrigierten $affung
öes (Begenftanöes oeranlaffen modjte. Dafe öie 3eid?nung nidjt mit öer Der=

gröfeerung unö flnftüdung öer leinroanö öes (Bemälöes 3ufammenl}ängt, be=

tradjtcn roir öesljalb als gefidjert, roeil fid] uns öiefe flnftücfung als ungefäljr

gleid}3eitig mit öer (Entftel^ung öes Bilöes erfolgt ermies.

iUan fann öie 3eid?nung mit Redjt für einen Raljmenentrourf erflären,

in öen öie Kompofition l?ineinffi33iert ift. Der Raljmen, mit öem Rembranöt
öas (Bemälöe 3ufammenpajfen mollte, mirö rool?l in öen fün3iger 3al?ten flnlafe

getoejen fein, auf öie däuferpreöigt 3urüd3ufommen. 3rgenö ein Befi^medjfel

(oielleidjt öie (Srioerbung öurd? 3an Sif) mag Rembranöt öen Auftrag eines

Ral?menentmurfes gebradjt Ijaben, in öen er, um öie IDirfung 3U prüfen, öie

Kompofition jo ljineinffi33ierte, mie er jie 3rDan3ig ^al}xe nad? öer (Erfinöung

öes Bilöes jtilifiert Ijätte. Über öiefen Ral^men lol?nt es fidj moljl, ein IDort

l?in3U3ufügen.

Sür öas Derljältnis oon (Begenftanö unö $affung, $olie, Raljmen l?atte

Rembranöt ein Ijalb golöfdjmieöartiges Ijalb jdjneiöer^fünftlerifdjes 3ntereffe.

n)ie er auf (£in3elfigurenöarftellungen ein (5efid?t in öie ridjtige Kopfbeöe!^
fung, in £}emö unö J^alsfragen, öie $igur in öen paffenöen f^intergrunö, eine

beleudjtete (Bruppe in eine Dunfeifolie raljmte, in foldjen £öfungen toar

Rembranöt unerfd?öpflid?. Sie madjten il?m mandjes Kopf3erbred?en. Seine

Bilöer finö fo3ufagen meljrfadj geraljmt. (Eine Reilje üon $olienabftufungen

folgen fidj im Bilö felber, bis öie plaftifdje Ral^menleifte anfe^t. 3a, toenn öer

Künftler nid?t 3U feiner oollen 3ufrieöent?eit im Bilö felber fam, blieb als

ultima ratio öer Korreftur eine gemalte Raljmenleifte innerljalb öer plaftifdjen

übrig. Befannte Beifpiele öafür finö öie Kaffeier fogen. f}ol3l)aderfamilie unö
öas (immausgemälöe in Kopentjagen.

(Es lotjnt fid}, ein menig auf öie fünftlerifdjen Sfrupel Rembranöts ein3U=

gelten (Der ein3ige Kunftgeleljrte, öer t?ier ein Problem fanö, ift, fooiel id? fe^e,

1 Detjudjt tjobe id; einiges öerart in öet (Einleitung 3U einet flusroal;! oon „3eid)nungcn Rembtanöti",
mündjen, Piper, 1918.
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Karl Hlaöfen, öeffen öänifdj gejdjriebenes Budj: Bilöer von Rembranöt unö
feinen Sdjülern in öer Königl. ©emälöefammlung, Kopen{?agen 1911, in bem
fluffa^ Kristus i Emaus S. 30—32 öer Srage einige flufmerffamfeit roiömet).

Die Kaffelcr Ijeilige $amilie fd]id?tet öreierlei Räumlidjfeiten ijintereinanöer,

öie ge5immerte, mit einer ljöl3ernen Oede überbadjte J)ütte, in öer IKaria

Dor "öem Bett in einem Seffel fi^t; öarnadj eine gotifdje Ruine als (5el}äufe

öer f}üüe, moDon befonöers öas grofee $enfter öes (Brunöes mit feiner red}t=

fibb. 24. rieiligc Samilie, Knlfcl.

lüinfligen unö ooalen Dergitterung fidjtbar ift; fd}Iief3lid} öas $reie mit Bäumen
unö erlöfd]enöem flbenölidjt, öarin öer l}ol3l]adenöe 3ofef. Sooiel IRüije fidj

Rembranöt gegeben tjat, öie Derticfung öiefer 3ufammengefe^ten Räume
über3eugenö 3u madjen, fogleid^ Dorn mit öer f?eftig Derfür3ten tDiege, öem
quergeftellten Seffel an3ufangen, lueiter mit Brüftungen, I}ol3öerfd}Iägen nadj=

3ul}elfen, er nmfete fd)Iief3lid} einen gemalten Raljmen unö öen 3urüdgefd?obenen

roten Dorljang erfinöen, um öie IPirfung öes Bilöes 3U oerbeffern. (Dl?ne öaf5

man fagen fann, ob nidjt etma öer Dorl?ang Iliif3glüdte5 öedt: als DIotiD ift er

Don öer ©fonomie öes Bilöes nidjt meljr 3U trennen. 3nöem fein Rot nadj oorn

örängt, oertieft fidj öie S3ene. Run aber öer gemalte Raljmen. Rembranöt
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toar rüdfidjtslos unö rationalifierte nidjt lang, roenn er getDijfe KurtfttDirfungen

fudjte. (£in oröcntlidjer Raljmenmadjer möd?te fidj über Mefen Raljmen, rote

iljn Rembranöt gemalt Ijat, entfe^en. Denn was gab Rembranöt? Die profi=

lierungen, 6ie er an c^er Keljlung öer linfen Seite anbradjte unö im fladjcn

Bogen nad^ oben jidj fortfe^en liefe, unterörüdte er in öer red]ten Bogen=

Ijälfte. Die Kanneluren Don linfs feljlen redjts. Der Raljmen ift ein f}ol3farben

brauner. piö^Iid? fällt es Rembranöt ein, öie {)ori3ontale untere £eifte 3U oer^

golöen unö mit reidjemHolIiDerfornamentaus3uftatten; gelbe JTIet all glan3lid]ter

fe^t er auf öiefes (5olö, loie fonft £id]ter auf feinen (Solöfetten aufperlen. Das

(5olö unö öie £idjter gelten nod? an öer lin!en Dertifalleifte ein roenig in öie f}ölje,

öie Kanneluren hinauf, unö oerfdjroinöen. Dafe es ettoa nid?t l?anöu)erfsgered}t

fein mödjte, eine Ral^menfeite in (5olö unö öie anöere in J}ol3braun 3U geben, läfet

Rembranöt falt. (Er braudjte unten ftarfe Reliefroirfung, öen (Begenfa^ öes

ftarf moöellierten IDulftes unö öer öunfeln Keljle öarüber, um fein „Bilö"

3U Ijarmonifieren. Wo es für öiefe IDirfung gleid?gültig wax, wo er öen Blid

nidjt Ijingelenft wollte, lief3 er öie Profile roeg. Run l?at er, elje öer Blid 3um
Bilö gelangt, eine öreifadje Sdjroelle für öas Huge öes Bejdjauers: erft öen

öunfelroten Dorljang, öann öas l?ori3ontale IRetallftäbdjen mit einer filbernen

£id}tlinie (rooran öer Dorljang in HIetallringen Ijängt), örittens öie gemaUe,

äufeerjt plajtifd} Doröringenöe Raljmenleifte. Run erft roirtt öas Bilö toie ein

(Jntljülltes, £}eiliges, in flnöadjt Befd^lojjenes. Stimmung öes liortus con-

c 1 u s u s.

Um öas (Emmausgemälöe (öas Kopenljagcncr) |^at Rembranöt eine ge=

malte (ibenl}ol3leifte gefügt; ein brauner Dorljang Ijängt 3urüdgef droben über

öer linfen Seite, mit Ringen an einem metallglän3enöen Stäbdjen befeftigt. (2s

ift Döllig gleidjgültig, fidj 3U erinnern, öafe foldje Dorl^änge RTotioe öer tDirflidjfeit

unö (Jrfaljrung, aber mit gan3 anöerem Sinn, geroefen finö, fei es, um ein Bilö

Dor Staub 3U fdjü^en, fei es, um ein fjeiliges 3U oerl^üllen. Rembranöt roar nidjt

öer erfte, öem IHotiD einen fünftlerifdjen Sinn 3U geben. Kompofittonell=

linear, um (£den ab3ufd}neiöen, eine fidj oerfüngenöe Bilöfläd]e 3U geroinnen,

Ijat Rapljael öer Siftinifdjen ITTaria, oan öer (5oes öer Anbetung öes dljrift^

finöes Dorpnge 3ugefügt. $ür Rembranöt wax Dorljang oöer gemalter

Raljmen oöer beiöes eine Doröergrunösgefte, um öem Bilö in öer $erne räum=

lidj=örtlid}e Beftimmtljeit unö Sidjerljeit 3U geben. 3n u)ed?felnöen $ormen
Ijat il?n öas Problem feine gan3e Kunft lang befdjäftigt. Bilöniffe in öie

Senfteröffnung geraljmt, gegen öunfeln Rifdjengrunö gefegt unö fdjarf mit

feitlidjem Streiflidjt angefaßt, finö oerroanöte Derfudje. Als betoäl^rtes

Re3ept Ijat es öer Sd]üler öer £eiöener 3eit, (Berljarö Dou, immer u)ieöer

angetoenöet.

Auf öem (Semälöe öer Säuferpreöigt ift äfjnlid? roie auf öem Kopen-

Ijagener (Emmausbilö eine gemalte fd}rDar3e £eifte am Ranö 3U feljen. Redjts

ift fie ausgefegt, um öen RTann im Surban nidjt 3U btden, unö öarnadj nidjt
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rDeitergefüIjrt. Diellcidjt fönnte aud} öer oberfte raudjigc tDoIfcnftreifcn über
öer tüeifelidj geballten tDoIfe ein 3ufügfel [ein. 3u öiefem gemalten Raljmen
^ätte Rembranöt fdjiiefelidj eine £ei|te eigenen (Entwurfes tjin3ugegeben, unö
öies fönnte flnlaf3 6er 3eid?nung getoefcn jein. Die piumpljeit öiefer Raljmen^
form, öeren untere £eifte unprofiliert, unö öeren fladjgebogene ©berleifte taijl,

ijt, {?at Boöes mißfallen erregt (a. a. ®. S. 218 unten), unö man fann öas
tDoI^I nadjfütjlen. RembranötsRal^menentrourf für öie Anatomie öesDr.Deyman
(Katalog 1238 = 3tDeite Reit^e Hr. 56) l?at für 6ie Bilöflädje einen äl^nlidjen

fladjgebogenen oberen flbfdjiufe oorgefeljen, gibt aber öem Raljmen einen

fladjen (Biebel als Krönung. IDas meinte alfo Rembranöt mit foId?em über*

fdjroeren Raljmen? HTan mufe [id} öreimal befinnen, elje man iljn taöeln

iDÜrbe. Die untere £eifte ift breit toie eine $enfterbanf ; öie obere, öeren Unter=

fante bei öem Ijodj angenommenen Cicfjtfall öes Bilöes im Sdjatten liegt, wirft

roie ein $enfterftur3; Ttur öie feitlidjen Pfoften fjaben eine profilierung, ein

paar Stege unö fannelurartige Hifdjen über fdjräg anlaufenöem Urfprung.
Das Bilö jollte toie öurdj ein $enfter gefeiten als entferntes Sdjaufpiel

roirfen. Das epifoöenreid?e, für Rembranöts gereifte Bilöempfinöung 3U feljr

auseinanöerfalienöe Stüd follte öurdj öas fdjroerflammernöe Banö öes Ra^=
mens gepadt unö beffer oereinigt toeröen. Die 3urüdfdjiebenöe ITTädjtigfeit

öiefes fdjroeren Barodraljmens im Doröergrunö f?ätte öie miniaturljafte 3ier=

lidjfeit unö IRannigfaltigfeit öer oielglieörigen unö fünftlid? 3ufammengefe^ten
Sdjauftellung in einem (Befamtgegenfa^ oereinfjeitlidjt unö iljre Ö)irfung

erljöfjt. Denn öas (Bemälöe felbft tonnte nidjt oeränöert, nidjt roie öie Xladj-

3eid?nung in öen Spätjtil überfe^t roeröen. 3e öfter \d} öie 3eid?nung, unö
3umal aus einer gemiffen Entfernung, anfelje, um jo beffer glaube xd}, öie

Redjnung Rembranöts 3U oerftetjen.

2. Das fogenannte f}unöertgulöcnblatt unö öie 3ugel?örige

Berliner 3ßid}nung.

(Katalog Hr. 56 = drfte Reil?e Hr. 3).

tDeil öas f}unöertgulöenblatt nad) öem ungefäljren 3eitpunft feiner DoI=

lenöung um 1649 eingereiljt 3U lueröen pflegt, gilt es als felbftoerftänölidj, öafe

öie Berliner, im ©egenfinn' entroorfene 3eid}nung einer 2eilgruppe öer be=

rül?mten Raöierung, nämlid? öie öer liegenöen Kranfen 3U dl^rifti $üfeen nebft

iljren $ürbittern, djronologifdj an jenes Datum gebunöen fei. Dr. öe (Broot

1 fl. m. tyinb, Reinbrandts ctchings. merlt S. 64 nn, alle Stuöicn für Rabicrungen |cien im (5cgen[iiin

gegeben, aI|o für öirefte Übcrttagung auf öie Kupferplatte bcftimmt.
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|c^t öic 3eicf?nung um 1645, Dr. £ilienfelö um 1648. 3<i? glaube, fic geljört

nod} in öic örei^iger Za\}xe.

Über öas f)unöertgulöenblatt bemerfte id? in meinem Bud? über Rem=
branöt (2. Auflage, 389ff.), es 3iel?e öie Säöen 3ufammen unö bilöe eine gc=

roaltige Syntl^efc, in öer jaljre lange Beobadjtungen eines (Benins 3um
3ujammenjd?Iufe unö 3ur DoIIfommenen Reife gelangen. 3n feinem !ritifdjen

Der3eid}nis öer Raöierungen Rembranöts urteilte d. Seiöli^ 1895, oielleidjt

fei öas Blatt fd]on in öer 3n)eiten J^älfte öer öreifeiger 3af?i^e begonnen

unö erft ein 3af?r3el}nt fpäter oollenöet rooröen (öa3u fein Rad^trag im
Repertorium 30, 1907, 239). Diefe (Erfenntnis oon öer langfamen (Ent=

fteljung öes Blattes ift in3tDifd?en öurd? öie Beobadjtungen oon Dalentiner,

Rembranöt unö feine Umgebung, 1905, 5. 153, unö J)amann, Rembranöts

Raöierungen, 1906,- gefeftigt moröen. Don öiefer Seite ijer ift alfo genü=

genöer Spielraum für öie neue Datierung öer 3eid?nung, öie von für ridjtig

galten.

Die Berliner 3eid?nung ift oljne öie flnnaijme, öafe in Rembranöts Kopf,

ja auf öem Papier, öie (Befamtanorönung öer Darftellung bereits einigermaßen

geflärt toar, unöenfbar. 3mmerljin 3eigt öie augenfällige Derfdjieöenfjeit im
Aufbau roie in öen (Jin3el{}eiten öiefer ein3igen tontrollierbaren ©ruppe, roie

Rembranöt unabläffig überlegte. Das f}unöertgulöenblatt, öas öie Derfdjie==

öenften 3nf}alte aneinanöerfügt, öie i?eilungfudjenöen Krönten, öie Caöung
an öie Kinöer, öie ITIafjnung an öen reidjen 3üngling, öie Kritif öer Sdjrift=

gelel?rten, toetteifert an Reid]tum öer $iguren3a{?I unö im tDed^fel öer

^pifoöen (roas oiele bemerft {?aben) mit öer 2äuferpreöigt. fludj liefern beiöe

öen für mandje überrafdjenöen Beleg, öafe man tro^ Rapljaels J}iftorien,

tro^ öer Renaiffanceüberlieferung oon Kranfen=, Peft= unö HTärtyrer=

öarftellungen bis auf Rubens unö roeiter foId?e IRaffenaufgebote otjne

Sdjauft eilung na dt er Körper, ol?ne ^any oöer deilatte beftreiten fann.

Säuferpreöigt unö J}unöertgulöenblatt Ijaben u)ol?l eine IDeile 3U)inings==

mäßig, äl^nlid? me öas im erften flbfdjnitt öiefes Budjes für öas dioilisbilö

unö öie IDaröeine öer (ludjmad^er beobadjtet rooröen ift, in Rembranöts

pijantafie 3ufammengelebt, bis öas Ejunöertgulöenblatt 3U fernerer flus=

geftaltung 3urüdgeftellt muröe. 3d? mödjte Ijier eine Art Bemeis erbringen,

toie eng 3eitu)eife öas Quellgebiet öer beiöen Büöaufgaben ineinanöer griff,

inöem idj eine in öiefem 3ufammenljang nidjt bead?tete 36id?nung Dorlege

(Katalog 688, Sammlung Bonnat, üielleidjt Sdjulfopie nad} einer Rem=
branötfdjen Dorlage).

Das Blatt 3eigt eine Preöigt mit anöädjtig 3ul?örenöen, Dorn fnienöen,

Ijinten fteljenöen perfonen unö erinnert infofern an öie 2äuferpreöigt. 3n-

öeffen läßt öer Preöigenöe in feinem ungegürteten (Beroanö meljr an öen

dljriftus öes i}unöertgulöenblattes öenfen. fludj roenn man öie Dom Rüden
gefeljene fnienöe $rau oon öen fidjtbaren $ußfoljlen bis 3ur Beljanölung öer
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Kopftudjenöen unö öen gefaltet erljobenen J}änöen öurdjmuftert, ]o gcma{?nt

fie an eine entfpred?enöe $igur öes f}unöertgulöenblattes, öie $rau redjts

Don öer Ijingebetteten Krönten 3U dljrifti Süf3en. Das (intfd]et6en6e ift aber

6te redjts unten aufgeftü^t ji^enbe männlid]e Sigur mit übergefdjiagenem

Bein. ®I?ne 3iüeifel ijt Ijier, roie bas gefträubte f^aar unö öer üollbart aus=

toeift, öas nämlidje Bloöell benütjt wie für öie mittlere $igur im oberen Seil

öer gleid] 5U befpred^enöen unö l}iernäd}ft abgebilöeten Berliner 36id?nung

3um E}unöertgulöenblatt. IDir luollen öie Dergleid]ung nidjt roeiterfüljren,

meinen aber, in öiefer 3eid]nung öie f}anö auf öie Stelle legen 3U tonnen, wo
fid? in Rembranöts Dorftellung

^ öas £}unöertgulöenblatt Don öer

Säuferpreöigt abgelöft l}at.

IDenn bei allem Reidjtum

öas £)unöertgulöenblatt öurdj öie

Klarljeit öer Ridjtungslinien,

öurdj öie berutjigenöe (5eftalt=

lojigfeit öer raljmenöen Um=
gebung etroas anöeres als öie

Säuferpreöigt gerooröen ift, fo

öanft es öies öen 3el?n 3aljren

flbftanö. Als roertoollftes dxh-

ftüd öer öreif3iger '}a\}xc ift

öer inöioiöuelle, unüberfeljbare

Reidjtum öer Köpfe unö f}al=

tungen geblieben, erftaunlidj 3U=

mal in öer Sfi33ierung öer linten

f}älfte; feine Betrad]tung fann

öiefe pl?ijfiognomifdje HIannig=

faltigteit ausfdjöpfen. Dafe öer

Htenge unö $ülle f}alt geboten, öafe l?ier Sdjroierigteiten überrounöen toeröen

mußten, leljrt öie Berliner 3eid?nung als iDertDolles 3eugnis ridjtig einfd?ä^en.

3n öer Bel^anölung öer nioeauDerl^ältniffe unö Derfa^ftüde 3eigt öas

^unöertgulöenblatt öas aud? fonft bei Rembranöt Üblidje, öie Brüftungsmauer

öer Sdjriftgeleljrten, öieHifd^e dljrifti, öie Baut öes reidjen3ünglings, öie Stufe,

öie öie $rau befteigt, im übrigen uneben fteigenöen Boöen. $ür öie 3eid)nung

toaren nod? anöere HioeauDerljältnifje angenommen. Die beiöen (5efd?offe

öer $igurcngruppen finö auf öer 3eid?nung ljöl?er auseinanöerge3ogen; öie

le^te Reöattion l?at öie obere $igurenfd]id}t eingefcntt unö tiefer geftellt. Der=

folgt man an öer oberen $rau redjts (öer im Profil mit öen bittenö gel)obenen

Armen) öie (5ren3linie öer nifd]enmauer, in öie dljrijtus 3U ftel^en fommen
foll, aufroärts 3um Sims l]in, fo lüäre öer dljrtftus bei foldjen Hioeauunter^

fdjieöen augenfdjeinlid] oiel l)öl?er Ijinaufgetommen, als fdjlie^lidj feine Sd}citel=

Ijölje geriet. Rembranöt fd}ob alfo in öer Dertifalerftredung öie ©ruppen

flbb. 25. 3cidiiunui cu:cr Preöigt. Katalog 688.
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metjr ineinanöcr nnb Derfür3te öie J}ö^enausöel?nung. tDeiter liefe er öie

3röei oberen Ranöfiguren öer ©ruppe feiner 3eid]nung fort: auf öer 3eid?nung

befteljt öie ©berjdjidjt öer $iguren aus oieren, in öer ^nöreöattion aus 3rDeien.

Vtlit öem tDeglaffen öer t}intergrunöfigur neben öer bittenöen $rau gewann

flbb. 26. Sogen. Ijunöertgulöcnblatt. Raöictutig. ttiisjdjnitt.

für öieje öie Klarl^eit öer Sitt?ouette iljrer erljobenen flrmc. fludj erlangte öurdj

öie Derfdjmälerung öes ©bergefdjoffes öie (Befamtgruppe Don öer breiten

(5runölinie ijer eine bejjere flufgipfelung 3ur ©berfante. Dies rouröe fd}liefe=

lid} für öie SiIf?ouette öer (Befamtöarftellung Don Beöeutung, inöem fidj jene

neu gewonnene anfteigenöe Diagonallinie 3U dfjrijtus fortfe^t. fjanö in ^anb

mit öiejem neuen Syftem Don fjebungen unö Senfungen öer ©efamtfilljouette



92 3ur Kriti! oon Rembrartöts 3eid}nungen Kap. 2

tDuröc, was gelegentlidj aud? oon anöerer Seite beljauptet rooröen ift, am
J}intergrunö geänöert. IDo öie Raöierung 3rDifcf]en öicjer (Sruppe unö öer

folgenden Blinöengruppe im f^intergrunb nur eine liegenöe Srau, öen flrm

auf öie Bruft gelegt, 3eigt, gibt bie 3eid?nung $iguren, anfd^einenö fi^enö, öie

Don Sdjattenfdjraffurcn umgeben finö. flucb t?ier i?at aljo öie Sd^Iufereöaftion

flbb. 27. 5eidinung 3iirn jogen. t7iinöettgulöenblatf. Katalog 56.

oereinfadjt unö unterörüdt. Hodjmals auf jene bittenöe $rau neben dfjriftus

3urüd3ufommen: ifjre I^altung ift auf öer 3eid?nung 3urüdgele{}nt, auf öer

Raöierung nad} Dorn gebeugt. Rembranöt {?at öiefen flusörud fo oöer fo abge^

rcanöelt: eine öer l?errlid?ften $affungen ift öie betenöe $rau öes Dresöener

TrianoaI}opfers, wo fie me{)r betenö als bittenö öen Blid fentt. Den Doru)urf,

öen f}amann öer einen unö anöeren Sigur öer Kranfenreilje öes J}unöert=

gulöenblattes madjt, fie fei „empfinöungslos", oermag idj mir nid}t an3u=

eignen, (is ift eine alltäglidjc Beobadjtung, öa^ oon öer Srifdje einer 3eid]nung

beim Einfügen in eine Kompofition etu)as uerloren gelten tann, inöem fid;
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eine gcrDijfe Dif3tplin, fei es öer £inie, fei es irgenö eines (5Ieid]getDid?tsDer=

Ijältniffes, 3tDirtgenö unö änöernö geltenö madjt. Rembranöt ift Don foldjer

ataöemifd?er drfältungsfrantl^eit toenig berül?rt.

Darf man in öiefem 3iifammenl]ang ein IDort über Rembranöts Kom =

pofitionsbegabung magen, fo mod]te im Unterfdjieö oon Rubens bei il^m,

öeffen Uroorftellung immer 5er £\(i}U unö Dunieüampf blieb, eine Sd}U)ierig=

feit beftefjen, BTaffen 3U beroältigen, öie gefeiten toeröen foUten unö oielfeitige,

gleidjmäfeige f^elligteit nerlangten. 3" feiner 3ugen5 ijatte er öen (£{?rgei3, es in

öer fünftlidjen Derbinöung oon (Jpifoöen einer Dielljeit oon (Bruppen mit be=

rüf^mten Hebenbuljlern auf3une[?men. IDir miffen nid]t, ob er 3ur 3eit, als öer

Auftrag öes großen Sd]ü^enftüdes an ifjn !am, als Künftler DöIIig öamit ein=

oerftanöen geroefen ift. 3eöenfalls fpredjen öie ©eioaltfamteiten öer nad}t=

roadienfompofition eine öeutlid]e Spradje. HTit öer grof^en Raöierung öer

Sd^auftellung 3efu mit Barabbas ift Rembranöt nad? Der3roeifelten änöerungen

nid)t fertig gerooröen, unö öer Ausgang öer (5efd?id]te feines gröf3ten Bilöes, öer

bataoifdjen Derfdjmörung, öas öie Staöt flmfteröam beftellt t?atte, aber nid}t

beljielt, ift nid]t oljne tragifdjen Begleitton. Die (Brunöftimmung öiefer ein=

3igen Begabung roar lijrifd? unö nid?t öramatifd}. 3nnerl}alb öer Sdju^roällc

aber, öie eine mäd]tige unö urfprünglid]e perfönlidjfeit oon Hatur roegen be=

fi^t, ging fein 3ntereffe fragenö 3U öer fremöen Kunft, wo öie (Erfinöung

ftrömte, öie bei il?m felber ftodte. prüfenö unö taftenö fud]te er, mas etroa

Don öem Cinearfyftem öer Renaiffancefompofition, auf öas feine Hatur roenig

eingeftellt voax, angeeignet unö eingefd?mol3en meröen fönnte.

3n öiefem 3ufammenl?ang crflärt fid? öer ftarfe (Sinörud, öen er oon

£conaröos flbenömaljl, als er es im Stid? fennen lernte, empfing, unö öen er in

einer gan3en Reilje oon 3eid?nungsblättern »erarbeitete. Auf öiefe 3eid}nungen

tomme id} in einem öer folgenöen Abfd?nitte 3urüd. Als junger HTenfd? Ijatte er

im Unterfd^ieö Don fo Dielen feiner malenöen £anösleute auf IDanöerjal^re in

3talien Der3id]tet. Sidj öort „DerDollfommnen" 3U follen, lag iljm fern. Als öer

Hxo^ öer iugenölidjften 3ugenö oon iljm wiä}, als iljm öie IDelt bereitwillig, fo

töie er gerooröen töar, öie Hleifterfd^aft Dor all öen anöeren 3ugeftanö, beroäljrte

er feine HIeifterfdjaft unö öen (Blauben an öie Unoerrounöbarfeit feiner nor=

öifdjen Hatur, inöem er fid? bei fremöer Kunft nad} öem unö jenem erfunöigte.

Die großen Künftler plagt immer öie Heugier, Ijinter öas IDie 3U fommen, roie

etroa öie anöeren ©rofeen eine Sadje madjen, meil felbft öer (Bröfete, fo felbftoer^

ftänölid] unö faft unberoufet il}m fein IDas ift, in öer $rage öes IDie fid? quält,

überlegt, fudjt unö anflopft. 3ß irrationaler unö 3mangsmäf3iger, je triebljafter

unö fraglofcr geroiffe Beftanöteile feiner Begabung maren, eine faft grübelnöe

Überlegung unö Selbftfritif war aud? öa. IHit meld? feltfamem Staunen

muf3te öiefes Ijellöunüe (Bemüt in öie Sagesflarljeit öes Rationalismus öer

italienifd^en Kunft bilden ! Bei feinem Stuöium Don £eonaröos Abenömafjl

fann man iljm über öie Sdjulter 3ufe{jen.
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Ceonarbo {jatte aus öen öret3ef}n {jerfömmlidjen flbenömaljlsfiguren fünf
(Jinljciten genmdjt, dbriftus unS oier Dretergruppen feiner 3ünger. Hadj
öiefer Umformung banö er 6ie Seile 3um (banden, inöcm er fämtlidje BIic!=

rid]tungen fidj nad] öer IRitte einftellen liei3 u"^ getciffe Cinienbrüden von
einer (Bruppe 3ur anöeren fd]lug. fln einer Stelle, in öer (Jnögruppe am redeten

dafelenöe, gab es aber eine flusnaf^me; Ijier gingen öie Blide nidjt 5ur ÜTitte,

3U dljriftus. Dtefe (Bruppe blieb in fid? ge|d]lo|fen unö oerl^arrt in aufgeregter

Sonöerunterbaltung. f)ier roanöte nun leonaröo ein eigentümlid]es DTittel an,

öie Abtrennung aus3ugleid)en: für öen Ranö öiefer (Bruppe gegen öie HTittc

flbb. 28. Cconaröo: flbcnbniübl.

erfanö er eine Kontrapojtfigur, öeren (5efid]t öer Ranögruppe 3ugeörc{}t ijt,

öeren flrme öagegen in Parallelberoegung gegen öie lÜitte 3urüdgett)enöet

jinö. Diefe $igur \}ai Rembranöt einen ftarfen dinörud gemadjt.
3n Derfd]ieöene 3ufammenl}änge {?inein oerfolgt fie ibn, leidet fenntlid], öa fie

im (Befüge feiner (Erfinöungen fein Hieöerfd^Iag einer Haturbeobadjtung ijt,

fonöern ein oorgeformter Kunfteinörud, ein (Einfdjicbfel, eine (Bloffe fremöer

Kunft.

flis Rembranöt öie grofee Kompofition überlegte, öie fpäter öen Hamen
f^unöertgulöenblatt befam, jud]te il?n öie Erinnerung an jene flusfunft £eonar=

öos, 3iDei (Bruppen 3u oerbinöen, l^eim. (5r mieöerijolte jene $igur mit öen

parallel 3urüdgeroorfenen Armen aus öem flbenömal^l in öer ebenfalls männ-
lid]en $igur im oberen Stod öer Berliner 3sid]nung, öamit fie 3tDifd}en öer

(Bruppe öer l^albliegenöen Srau unö iljrer Sürbitter unö öer folgenöen (Bruppe

öes Blinöen unö öes Kranten auf öem Sdjubtarren eine Brüde baue.
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flm Ausgang öer üier3iger 3af?r^f als Rembranöt 3um flbfdjlu^ öes großen

Raöierblattes tarn, war \a loofjl 6er 3talianisnius jener f)altung unö (Bebäröe

für ifjn überinunöen. dntjpred^enö feinen öerfud^en, öas (bany: Don £eonaröos

flbenömaljl ins Rembranötifdje 3U überfe^en, Ijat er aud? öas (£in3ehnotiD

in BefjanMung genonnnen, angeglidjen, abgeänbert. (Jr beließ im 3ufamrnen^
fjang öes £inienaufbaues öen Kontrapojt jener $igur; aber öas ITIerfmüröige

ift: man mu^ öen Kontrapojt je^t judjen, um iljn 3U finöen. i^atte öie Ber^

liner 3eici?nung bk parallelbeiDegung öer Arme, 5er Körperrid)tung entgegen
— eine (Bebäröe, öie eine füMid?e Befonöerljeit (man öente an bcn berühmten
$all öer oorn tnienöen $rau auf Rapbaels (Bemälöe öer öertlärung) unö fo

unt?oIlän5ifd] mie mögüdj ijt, — offen fidjtbar gemadjt, [0 uniröe nun öer

redjte flrm Dcrjtedt, unb nur öie $inger feiner ^anö red]ts am 2urban öer

fnienöen $rau ge3eigt. Die (Bebäröe ijt überjdjnitten, unö öer Kontrapoft

unauffällig geiooröen. (£rmöglid]t rouröe öiefe flnöerung öaöurdj, öa^, ent-

gegen öer Dor3eid?nung, öie obere $igurenrei[?e öer (Sruppe, lüie fd?on be=

fprodjen, einen tieferen Stanöort betam.

Die Kontrapoftfigur aus £eonaröos flbenönmtjl {?at Rembranöt nid?t nur

öiejes eine IKal oermenöet. (Eine anöere Berliner 3eid}nung, öas ®pfer Hlanoaljs,

öie in öen Kreis öes Dresöener ©emälöes geljört, gibt öen fliten fnienö Dor

öem aus öer flltarflamme auffliegenöen (Engel in eben jenem Kontrapoft

(öer Kontrapoft auf öemfelben Blatt 3U)eimaI, aud? beim (Engel) unö mit öer

Parallele öer flrme (Katalog 31 - (Erfte Reilje Hr. 22 unö lilienfelö Hr. 15).

Unnötig 3U fagen, öaf3 Don öiefer leonaröoerinnerung in öem Dresöener (5e=

mälöe nid]ts übrig geblieben ift. (Eine meitere Berliner 3sid?nung einer {jei=

ligen $amilie gibt 3ofef mit jener Parallelbetoegung öer flrme (Katalog Hr. 51

= £ilienfelö Hr. 38). Dr. öe (Broot öatiert fie nun 1635, öas IHanoaljblatt

1635—40; beftimmter roirö öiefes Blatt roegen öer fltjnlidjfeit mit öem flie=

genöen (Engel auf öem Sobiasbilö öes £ouDre Don £ilienfelö 3U 1637 gefegt.

Don öen flbenömal?l3eid]nungen Rembranöts ift aber eine ausörüdlidj 1635

be3eid}net. So ptten mir alfo, folang öer (Einörud öer befprodjenen $igur

£eonaröos frifd] icar, öen ungefäljren flnljaltspuntt für öie Datierung öer

Berliner 36td]nung 3um E^unöertgulöenblatt. (Es getjört nidjt in öie 3röeite

f}älfte öer Dier3iger, fonöern in öie 3tDeite £)älfte öer öreif3iger 3al?i^C-

flud? öaöurd) toüröe alfo beftätigt, öaf3 öer (Beöanfe öes fpäteren J}unöert=

gulöenblattes in öie 3eit 3urüc!reid^t, öa Breftl^afte, £anöftreid}er, Bettler, öen

Künftler ftarf befdjäftigten. flus öem Spital unö Pfrünönerljaus ift ein 3eug=

nis ^elfenöer (51aubens= unö £iebesmad?t gerooröen, fo loie fid} Rembranöts
Stuöien unö Beobad]tungen im 3uöenDiertel oöer in öen f^afenftra^en oon

flmfteröam, in öenen öie Dölfer aller (Eröteile toimmelten, 3um großen Ecce

liomo unö 3ur (läuferpreöigt oertlärt Ijaben.

Kenner finö geroöl^nt, bei einer Rembranötfdjen 36id?nung 3uerft auf öen

3eic^enftil 3U adjten unö mit öiefem Jjilfsmittel öie d^ronologifdje Stelle 3U
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feftigen. Hadjöem mir öiejc $rage mit obigem erleöigt, unb öas neue Datum
bexDiefen fdjeint, \\nb b\e Stilmertmale nur ergän3en6 roidjtig. ntandje l?aben

öen Stil öer Dier3iger 3af?i"e in öem Berliner Blatt erfennen iDoIIen. 3d] glaube

es nid}t, 3umal biefer Stil jdjon am Ausgang öer breifeiger 3ai?i^e Dorfommt.

(Eine roeitere Überlegung tritt (?in3u. (Es ift möglicfj, ba]^ Rembranbt felber

feine 3eici}nung fpäter torrigierenb übergangen Ijat (eine Srage, bie id? in

einem ber näd]ften flbfd]nitte 3ufammenl}ängenb erörtern loerbe). Die liegenbe

Kraute unten ift über eine niebrige gebogene Ban! roegge3eid?net. Die

baneben tnienben $iguren aber, ber Krüppel auf ben Krüden unb bie $rau,

3eigen (befonbers im (Original) Sdjraffierungen Don gan3 anberer $arbe als bie

im J}intergrunb. (Es ift, aud? ftiliftifdj, nid]t ausgefdjloffen, bafs eine fpätere

$eber Rembranbts barüber gegangen voäxe.

3. Das (Bemälbe bes Barml?er3igen Samariters im Couore unb

bie angeblid} 3ugel}örigen 3ßid?nungen.

Rembranbt Ijatte eine Dorliebe für bas eoangelifdje (Bleidjnis Don ber

(Buttat bes Samariters; es ift tDol^I teines, bas er fo tjäufig unb in allen 3eit=

puntten feiner (Er3äl]lung beljanbelt I?ätte. Über ben Sinn, ben er bamit Der=

banb, unb bie Prebigt, bie er biefem <b\e\d]n\s entnaljm, Ijabe xd} im 3ufam=
menljang ber Sdjilberung bes religiöfen £ebens im bamaligen J)olIanb in mei=

neni Bud] über Rembranbt, 2. Ausgabe S. 600 gefprod]en. Die (5efd]id]te,

wk fie ber (Eoangelift £ufas er3äblt, oerteilt fid? auf 3U)ei Sage, was 3u bead?ten

für bas Derftänbnis ber 311itftrationen Rembranbts nid]t unroidjtig ift'.

Aus biefer Befdjäftigung mit bem Samaritergleidjnis ragen als bie beiben

f}öl?enpunfte Ijeroor bie frülje Rabierung B. 90, ber im iDefentlid^en ein (5e=

mälbe ber IDallacefammlung entfpridjt, unb bas berüljmte (Bemälbe Don

1648 im £ouDre. Beibe greifen Don ben cerfdjiebenen 3eitpunften unb

J)anblungen ber (Er3äblung ben nämlidjen (Begenftanb Ijeraus, bie flntunft bei

ber f}erberge; aber fie 3erlegen biefe Hufgabe in 3mei gan3 oerfd^iebene Dar=

ftellungen. Die früljere gibt bie flbnaljme bes Dermunbeten oom Pferb, bie

fpätere feine Derbringung in bas ijaus. Als Kompofitionsaufgabe finb biefe

(Begenftänbe fo oerfdjieben mie in ber paffionsgefd]id]te dl^rifti Kreu3abnal]me

unb (Brabtragung. Hlan möd?te glauben, Rembranbt Ijabe fid? biefe flbnlid}=

feit mit ber Paffion 3um BemuJ3tfein gebradjt. (Es gibt Darftellungen, mo ber

Samariter ben barnieberliegenben mit IDein unb (Dl falbt, was an bie Salben^

' (Js ijt eine Solge öet nidjtbcadjtung öcs Bibeltejtes, tncnii öic Beritnet 5eid?nung bes Samaritetgleid;=

ni((es (Katalog Hr. 63, "Cilienfelö ITr. 51 -- Dierte Reilje, ITr. 37) nod) im ncucften Kommentat betitelt u'irö:

öet Samatiter be3al;lt ben IDitt. Ilad) bem 0[ejt gibt et bem IDitt bie 3n)ei ©toldjen am 3roeiten Sag beim ICeg«

gcljen. DaJ5 biejer flbjdjieö in ber Betlinct 5eid?nung nid)t gemeint ijt, 5eigen bie linfs fidjtbaten Beine bes üer=

U)unöeten, bct eben ins fjaus gettagen roirb. Dct Samatitet ijt lebiglid; mit öem IDitt tebenb batgeftellt. dt

oetabiebet öie flufnaljme bes üetiuunbeten.
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hü(i}\e öcr Paffion erinnert, unb bas ileine (Braubilö öes Kaifer $rieörid}-

ntufeums 3eigt 6en Kranfen uom Pfcr6 auf 5en Boöen gelegt, toas öer Be-

lüeinung naä} 6er Kreu3abnaljnie entfpredjen mödjte.

Aus öer grof3en 3al?I oon 3eid?nungen, öie öas Samaritertfjema befjanöeln,

\}üi b\e £ifte öe ©roots (S. XXI) örei als mit öeni Parifer Bilö 3ufannnen=

geljörig Ijerausgeijoben unb um 1648 öatiert. din Blatt öcs Britifd^en Hlufeums
(Katalog 885 (Srfte Reilje 190), ein Blatt öes Boymansmufeums in Rotteröam
(Katalog 1350 Dritte Keilte 50)

unb ein Blatt öes Couure in

Paris (Katalog 605 Dritte

Reil?e 13)\

(Js empfiel?lt fid], bcnx Stu=

öium bat 3eid)nutigen eine !ur3e

Betradjtung 6er beiöen Cöfungen
Dorauf3ufd?iden, bie, \ebc in iljrer

Art, DoUenöet \inb, bcx Raöie

rung Don 1633 (über öas ridjtige

Datum ogl. öe (Broot, Urtunöen
Hr. 26 unö d. SeiMil3 im Reper=

torium 30, 1907, S.241) unö öes

(Bemälöes Don 1648.

Die frül^ere Kompofition
glieöert fid} in }we\ flfte. Dorn
ijat ein Knedjt öem Deriounöeten

Dom Pferö Ijeruntergeljolfen.

Damit öas Pferö ruljig bleibt,

mar öer Stallfned^t nötig, öer es

am 3ügel feftljält. 3og i'd) öas

(Bebäuöe, oor öeffen 2ür öas

Pferö mit feiner £aft auffielt,

nad} Rembranöts Bilögemof?n=

Ijeit öiefer 3eit etmas fdjräg

öurd} öen f}intergrunö, fo entftanö leidjt öie öoppelte Sdjmierigfeit, öafe öie

(Bruppe öes Knedjtes mit öem Krauten 3mifdjen Pferö unö £jaus geriet

unö alfo Deröedt muröe, unö öa^ meiter öer £}auseingang oerfperrt roar.

Dem einen muröe abgeljolfen, inöem ein fetjr Heines Pferö geioäl^It muröe,

über öeffen Rüden öie be3eid}nete ©ruppe öer 3U)eie nod} fidjtbar bleibt

(aus fompofitionellen ©rünöen Ijat Rembranöt aud} fonft Pferöe 3U flein

flbb. 29. Parabel üom Samariter. Rabierung.

1 Die Don öe (5root Ijerausgegebcnc id;öiic Ketnbranbtbibel in golio (tlm(terbam bei Sdjeltema utib

£)olfema) benüftc idj gern, roeil t)ier ein 2eil bes Stiibienmaterials bequem nebenoitiaiibor bctcitliegt; 3. B. fünf
Samariterbar|tellungen. $üx 3eid?Mungen im allgemeinen tann es natürlirl; bie neue billige tlusgabe, bie 3UDor

S. 75 genannt morben ift, jo IjoduniUtomincn jic i(t, bei Stubien3meden mit ber Satfimilcausgabc nidjt auf=^

neljmen. Denn öie Dertleinerung bes Jormats änöert öen flusbrud aiii5eroröentlid). Don anöerem abge|el)en:

öer flusörud mirö ileinlidjer unb etwas Der[iiJ3t.

3! e u m n n , 51iiä bcr lL*ettitatt afcnibranbtä. 7
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gebilbet. Befonöers auffällig auf ö^r Römerf}iftorte Dom Dütator $abius

unb feinem Soljn, jiefje oben S. W). Den f^auseingang aber Derlegte Rem=
branöt über eine treppe; auf iljrem Rh\ai^ gab es pia^ für öen tDirt öer

Verberge unö ben Samariter, öie fid? bereöen unb alfo über öer ©ruppe

am Pferb fidjtbar gemadjt roerben. Diefe flnorbnung ergab ein J}od]format.

tDenn biejes fpäter einem Breitformat pia^ madjte, fo wax nidjt nur bie

formale flnorbnung, bie Sdjroierigfeit bes jpe'rrigen Pferbes, bas einen

StaIIfned]t brandete" unb bie Kranfengruppe i}alb 3ubedte, Urjad?e, ba^ ber

Künjtler nidjt gan3 3ufrieben mar, fonbern es mirtte audj eine (5ejinnungs=

änberung mit. '$ür bie Darjtellung ber Pajfion Ijat mein Budj über Rembranbt

(2. flusg^ S. 458) angemerft, luarum bie überlieferte Darjtellung ber Kreu3=

abnal?me, ber Rubens einen befonberen Sieg bantte, oerlaffen unirbe unb ben

3eitlid} folgenben flugenbliden ber (Jr3äl]lung, ber Hieberlegung ober Bemei^

nung (Itjri]ti, Raum "gab: ftatt ber med]anifdjen J^antierung unb bes f)erum=

turnens am Kreu3, mas alles aus bem Hlartyrium eine ©elegenl^eit für flft= unb

Dertür3ungsartiit"entum mad?te, bie gefammelte Stimmung Don IRitleib, Der«

eljrung, Sd]mer3 unb $ürforge. (öenau biefelbe Überlegung ober oeränberte (5e=

fül]Isrid]tung i^at ben IDedjjel in ber Aufgabe ber Samariterf3ene beftimmt.

flu Stelle bes ftatifd] mütjfamen £}erabijebens oom Pferb burd] eine ein3elne

Perfon trat bas fragen bes Krauten oom Pferb 3um jjaus als breiteres mittel==

ftüd ber Darjtellung. IDirtsijauseingang unb Sreppe liegen nun im Quer=

format feitlid? am IRanb bes Bilbes. Dor allem Ijat aber bas Pferb aufgel^ört,

feine f^auptrolle 3U Ijaben. (Es tommt auf bie anbere Seite ber f^auptgruppe

unb tann nun, beliebig in Derfür3ung gebrad?t, aud? in feinen pia^anfprüd?en

befd?ränit merben. $affen mir, üon bem lüedjfel in ber Darfteilung bes (5egen=

ftanbes abgefel?en, bie Unterfdjiebe in ben flusbrudsmitteln 3tDifd]en ber

Rabierung Don 1633 unb bem ©emälbe im £ouDre 3ufammen, fo finb fie

auf3er bem gormatmedjfel beträdjtlidj genug.

drftlid? ift aus ber (lagesbeleudjtung ein nad}t= ober Spätabenbbilb ge=

roorben. Don ber IReland^olie bes Stimmungsmertes unb bem mufitalifdjen

Begleitmotiü ber Umgebung im Sinn ber Dereinl^eitlidjung unb Derftärfung

nid]t 3u reben: bie Derbunfelung ber Dorbergrunbseden entfernte Antrieb unb

(5elegenl}eit für Ranbfpäffe, mie bas (Edftilleben oon $äP]en, Srog unb Jjunb

auf ber Rabierung. 3roeitens geljt mit bem Bcleudjtungsmedjfel bie 3U=

neljmenbe (£inl?eit ber (Er3äl]lung ^anb in i}anb, il^re (Entlaftung Don (Jpifoben,

bie Unterfdjeibung uon J)auptbingen unb Beiroefen. Unter all biefen beutlidjen

flbmanblungen in Rembranbts Stil mag bas3urüdbrängen bes ftillebenmäf3igen

Beimefens bas fd^iuerfte ®pfer gemefen fein, bas er feiner oeränberten fünfte

lerifd^en fluffaffung brad]te. IDo es fpäter mieber üorbrängt, Ijat es anberen

Sinn, anberes Dor3eid]en als in ber 3ugenb. Der f)aupt= unb Hebenl^anblungen

finb in bem frül^eren Bilb bes Samariters meljrere: bas (Befpräd) bes Sama=

' (Eine SatnQtiter5cicl)iiiinq in IDciiiuir, übriqcns abiueidienb, ctjeht einmal bas Pferö öurdi einen

(Ejel. Katalog 519.
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riters mit öcm f^erbergsoatcr, öie $rau am Brunnen, öie f^unöeepifoöe um=
ranfen öie f}auptl]an6Iung. VOas toir 3UDor, als von öen Untcrfdjieö öes (Be-

mälöes öer 2äuferpre5igt Don 6er jpäteren 3eid?Ttung befprad)en, öas „36"-

trieren" b. Ij. öie (Jinfjeitsrid^tung öer mitroirfenöcn Siguren auf öen inittel=

punft nannten, begegnet t)ier abermals. Die BIicfrid?tungen geljen je^t oon

flbli. 30. Sniiuiritcr, Paris, Coiirre.

Öen beiöen Ränöern auf öie BTittelgruppe. Der fleine Stalltned^t, nur nod?

nebeni^er mit öem- oon feiner £aft befreiten Pferö befdjäftigt, redt fid? auf öie

$ufefpi^en, um über öas groJ3e Sier roeg nidjts oon öem Sd^aufpiel 3U oerlieren.

Der Samariter am anöeren (Snöe ift nid]t meijr im (Befpräd? mit öem IDirt,

fo ba% er öem Kranfen öen Rüden 5uöret}te. Don öiefem früf^eren Dialog Der=

fdjroinöet öie eine $igur im Dunfel öes Sürraljmens nal}e3u üöllig; öer Sama-
riter aber I?at fidj umgemenöet unö folgt mit teilneljmenöem fluge übermadjenö

Don öen Sreppenftufen tjerab öer flusfüljrung feines £iebesrüerfes. Statt öer
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(5eöan!enDerbinöung, 6ie friUjer öle dpifoben öer (£r5ä{}Iung einigen muf3te,

nunnieijr öie bilömä]5ige (Jinljeit. (töie fel?r RembranM öaijin brängt, mag audj

bie Berliner 3eid?nung, bie 3UDor S. 96 in ber flnmerfung genannt ift, leljren,

bie bas (Befpräd? 3n)iid}en Samariter unb U)irt 3ur fjauptfjanblung mad]t.

Der eine Ranb überjdjneibet ben Körper bes Ijineingetragenen Kranfen, ber

anbere Ranb bas Pferb. Die (ipifoben finb rein törperlid] ent3n)eigefd?nitten.

So \d}x entfernt \\d} Rembranbt Don bem mittelalterlidjen Bilbjtil, meljrere

S3enen 3ufammen 3u rat?men, ber bodj in ber däuferprebigt ein nod] Der=

neljmlidjes Überlieferungserbe ift). tOas oom HebeniDerf im (Bemälbe bes

£ouDre nod] geblieben ift, ift unfdjäblid? gemad?t ober ftimmungsmäfeig ein^

gebettet. nid?t nur, baf3 bas pferb aus ber IRitte entfernt unb je^t feitlid} 3U

einer blof3en Dunfelmaffe abgebämpft ift; es ift nid]t mef?r bas ein3ige feiner

Art; 3iüei anbere Pferbe fteljen angebunben cor ber fjausmanb. flm Brunnen

beroegt fidj feine TRagb mit (Befd^mät; ober (Befdjäft: bas Sd?öpfgefäf3 Ijängt

ftill an feinem Seil über bem Brunnen. Die bunteinbe £anbfd)aft unb bie

ITIenfdjen maren am (Jinfdjlafen. Run finb burd? bie fpäte Störung bie f}ül?ner

aufgefd?redt inorben unb flattern l?erbei; bas ©efinbe mar beim 3ubettgel)cn

unb bränqt neugierig an bie $enfter. Alles ift in meit näl]ere Be3ieljung 3ur

r7anblung' gefegt' als Viüor unb fd]liefet beffer 3ufammen. Das Dunfel unb bas

let3te irrenbe £id}t tut bas Seine\

tDoUen mir aber biefe (5efüt?Is= unb Stimmungsmerte bod? nidjt über^

fd^ä^en! 3mmer mieber ertappt man fid? unb anbere auf ber $äl?rte, ben

„reifen" Rembranbt bem jungen, ben „fpäten" bem oermorrenen, bie „befte"

3eit einer anberen entgegen3ufet3en. Darf man bie eigene lange ßrfal^rung als

eine Sortbemegung 3u"r befferen Sd]ät3ung unb tlareren (5infid]t gelten laffen,

fo märe einer ber (Beminne längerer Dertrautljeit, baf3 man jene Dergleidjun*

gen als Bemertungen fallen läf3t. Denn aud] bei ben (5rof3en ift feine Eroberung

oljne (Einbuße. 3m $ortgang oon ber Rabierung bes Samariters 3um (Bemälbe

bes £ouDre ift merfmürbig "oiel Überlegung, Derftanb, Beredjnung, überbcdt

burd? eine unoergleidjbare mufifalifd}e 3nftrumentation. Aber ba'bei ift nidjt

3u überfeinen: Das $rül?iDerf befi^t 3ubrängenbc $ülle ber Ratur, Rei3 einer

gan3 urfprünglid]en Beobadjtung, Ijunbert fleine Sd}önl]eiten, bie bas fluge

beglücfen. Später fpridjt mandjes meniger 3um fluge, mill bas (5an3c an ben

inneren Sinn. (£s ift meljr unb meniger.

3n bie IDinbungen grübelnber Überlegung leudjten bie 3eidjnungen merf^

mürbig Ijinein. So bidjt, mie nmn ermarten mödjte, fteljt feine am (Bemälbe

bes £ouDre. Denn alle brei, bie „um 1648" gefegt luerben, 3eigen einen ge=

mid?tigen, gar nidjt 3U überfeljenben Unterfdjieb uom (Bemälbe. Keine Der=

menbet bas natürlidje fpäte flbcnblidjt mit ben gel?eimnisreid} brüdenben unb

fpielenben Streiflid?tern. Alle brei 3ci(i?nungen arbeiten oielmeljr mit fünft*

lidjem £id}t, bas bie nädjtlidje S3ene erljellt. Diefe Beleudjtung gibt alfo

1 (5an3 übetein(timmenb finbc id; bie (Entttiidlung ber Samatiterfoinpo(ition tur3 getciin3cidjnct t)on

r?. IDöIftlin in (einen StanJfurtcr Dotträgen, 3al)tbud! bes f?od)jtiftcs, 1909, 5.8.
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eine Dorftufc, öic Renibtanöt länger, feiner alten Dorliebe für fünftitdjes Cidjt

entfpredjenö, beljauptet {?aben nuif5. Der fünftlidjen £id?tqueUen finö es fogar

3U)ei: eine Caterne bei öer (Bruppe am Pfcrö, eine Ker3e in öer J)anö öes ^er=

bergoaters auf öem flbfatj öer Sreppe. Auf t'ier lonöoner 3cid}nung öient

öas Pferö nod] als £id?tfdjirin; öie Rotteröamer 3eid}nung ijat fd]on öie Der=

tür3ung öes Pferöetörpers beüor5ugt unö l]at einen menfdjlidjen Rüden als

.Ibb. 51. 3cii.'l)iiuii9 öet Samariterparabel. Katolog 605. Paris.

Dunfeüörper geroäijlt, um öas £id}t öaljinter 3U oerfteden. Die räumlidje

3IIufionsfraft 6er lUittelgruppe öes £onöoner Blattes, voo öie HTänner 6en

Kranfen Dom Pferö geljoben tjaben, fo öafe feine $ü^e auf öem Pferöerüden

eben nodj aufftreifen, ift com allerglän3enöften. lOenn man öie 3eid]nung gar

proii3ieren5 oergröfeert, ift öie Raumtoirfung roaijrljaft überu)ältigenö\ IDüröe

1 Das mufe Ijetoorgeljobeti rucröen, öcnn bie (Edjtfjeit öes Blattes ijt einmal Don SeiMi^ angeAweifelt

rootöen. 3" öem neuen Katalog öer 3eid)nungen Rembranöts im Britifcljen llUif -um ifl. TM. fiinö,

catalogue of diitch and flemish drawings, 1 31 (1915) er(d;einen aiidi öie Parijer unö Rotteröamer

3eid)nungen, befonöers öic le^tere "of rather doubtful aiitheiiticity" l' Bei öer CouDreieidjniing müröe
aud) id) "an eine Sdjultopie öenten. Dod; bleibt öas für öic d)ronologi(d)e unö toinpojitionelle Stage öer

Dorlage ol)ne Belang.
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nun öer Unterfdjieö 3rDifd}en fünjtlidjer lidjtbeljanMung un6 öem natürlid?en

flbenölidjt rätlid? mad]en, öic Blätter nid}t all3una{}e an öas (Bemälöe t?eran=

3uöatieren, fo ergibt fid] ein weiterer Srennungsftrid] 3iDt|d?en jenen örei

Blättern öerart, öaf3 6ie parijer 3eid?nung eine Stelle gan3 für fid? neben

öem Rotteröanier unö £onöoner Blatt bet?auptet. Dicfe beiöen le^tgenannten

teilen mit öem ©emälöe öie allgemeine flnorönung, Sernlanbfdjaft auf öer

einen, (Beböuöe unö Doröergrunöljanölung auf öer anöeren f^älfte. Da3u öie

flbb. 52. 5>;idmung ticr Sainarttcrparabcl. Katalog 885. Conöoii.

gemeinjame Beroegungsrid^tung oon linfs nadj redjts. Dagegen Ijat öie

Parifer 3eid]nung öie umgefel^rte Bemegungsrid^tung unö fteljt überijaupt

in drfinöung unö öerteilung öer älteren Raöierung fo nalje, als es öie bereits

Doll3ogene Umfet3ung aus öem f^od]» in öas Breitformat eben 3uläfet. Der

Dialog 3U)ifd?en Samariter unö IDirt ift bereits an öie Seite oerlegt; es ift

Had}t unö tünftlid]e Beleudjtung. 3roifd]en jener Dialoggruppe unö öer am
Pferö ift eine $rau (?) eingefdjoben, öie öie £aterne trägt. Die (Bruppe mit

öem ponnyl?aften Pferö, öem Kned]t, öer öen Kranfen Ijerabljebt (öiefer nidjt

meljr in Rüdenfidjt gegeben), öer fleine Stallfnedjt in öer f)auptfadje äljn=

lidj. Das J)unöeit)efen feblt nid]t; es finö iljrer 3iuei (einer 3U Süf3en öes

IDirtes). Alles in allem eine fortgefdjrittene Darfteilung gegen öie Raöierung,

aber öod) 3U iljrem Bereid) geljörig unö nidjt 3U öem öes £ouüregemälöes.



Kap. 2 3ur Kriti! Don Rembranöts 3cidjnungen 103

Der f)auptfortfd}ritt ift, ba^ bas a!aöemifd?e £ineament 6er Raöicrung, öie

auffällige Dreicd3one, bk oom Stallfnedjt 3um IDirt ernporfteigt unb fid? oon

öa öiagonal 3ur t^interljanö öes Pferöes fenft, oerlaffen ift. 3ufd]auenöe

$iguren \\nb 3it)ifdjen bk J^auptgruppen über einer Brüjtung eingefügt unb

geben eine geiüi||e oorgefd]rittcnc flbrunöung 5er Kompoiition. Korri5or=

nifdjen unö Seifen öes f^intergrunbes, in öenen bie Sdjatten fid] ablagern,

Abb. 55. 34''il)'iiiiiii i'<-'' Süinaritcrpavahcl. Kataloci 155ii. Rottcvtiam,

erinnern an öie f^intergrunbbeljanölung öes J^unbertgulöenblattes, öas fid?

Don 6en öreifeiger 3U öen Dier3iger 3al}ren allmätjlid] geftaltet Ijat.

Den 3eid]nungsftil oon 1633 Ijat öas Blatt in feiner tDeife. Aber an3u=

neljmen, roie mol^l gefd]el?en ift, öafe Rembranöt in öer Dorbereitung öes

(Bemälöes oon 1648 3unäd?ft an öie alte Saffung angefnüpft unö fie aus öer

£}ö{?e in öie Breite ge3ogen Ijabe, oerbieten öod] öas £onöoner unö Rotter^

öamer Blatt, öie etroas gan3 Heues bringen unö röirflid] öen IDeg 3um (Bemälöc

baljnen. Das Parifer Blatt muf3 3eitlid] roeiter l^inaufgerüdt roeröen. Rem=
branöt l?at nidjt um 1648 roieöer angefangen, fid? mit öiefem ©leidjnis 3U be-

fdjäftigen. Den Bemeis gibt eine Berliner 3eid?nung (Katalog 61 = £ilienfelö

49), öie öas 3ufammentrcffen öes barml}er3igen Samariters mit öem (Befdjla-

genen fdjilöert, bei öem öer lDol?ltäter mit öem Salbengefä^ nieöerfniet. Diefes
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Blatt trägt öas Datum 1644. Darnadj finö toir öurdjaus nidjt an öie 3eit

öes (5emäI5es gebunben, 3umal \\d} \o mand]e ITTerfmale öer Pariser 3eicl}nung

an älteres anfd]lie^en. Die gefammelte Stimmung, öie, tro^ öoppelter fünft*

lidjer £id]tquelle, bas Rotterbamer unb bas £onboner Blatt aus3eidjnet, ift

gar jefjr entfernt von b^n roieberijolten £id)t= unb Sd?attengegenfä^en, ben

maffioen Sd]Iagfd)atten, bcr. quirlenben Unrulje unb aufgeregten £ebenbigfeit

öer parifer 3cid]nung, in öer etroas Don öen (Effeften öer daraoaggio unö

f^ontl^orft nadjtlingt. tPenn man öie Stodljolmer 3eid}nung öes ITTanoaljopfers

(Katalog 1546 - (£rfte Reilje 128 unö Krufe I 5) in iljrer fo mel ruhigeren

£}ellöunfelu)irfung öaneben f?ält (öe (Broot: um 1641), fo mödjte man öie

Parifer Samariter3eid)nung für älter I^alten.

So roeit öie örei Beifpiele 3ur Krttif öer öe (5rootfd?en £ifte. (Es (janöelt

fidj um Stidjproben unö nidjt um Dollftänöigfeit. flnmerfungsmeife fei nod?

tjin3ugefügt: Don öer Sufanna3eidjnung (flbbilöung S. 110) in Berlin (Katalog

45 - 3tt)eite Reil?e 20 unö £ilienfelö 31) l?atte öer J^erausgeber öer 3eidjnungen

bemerft, es fei ein (Entrourf für öas Berliner (Bemälöe. Dagegen l?atte fdjon

mein Bud? über Rembranöt, (Erfte Ausgabe S. 438 flnm. 2 (Einfprudj erljoben.

3n3tüifdjen l?at fid? Ijerausgeftellt, öafe öiefe 3eid}nung ein (Semälöe Don £aft=

man fopicrt, öas je^t im Kaifer $rieörid?mufeum l}ängt. Der gan3e 3u=

fammenljang öer Sufannaftubien ift u)ieberl?olt erörtert morben, 3ule^t Don

W. R. Dalentiner, Aus ber nieberlänbifdjen Kunft, S. 120. ITIan öarf nadj öem
allem als beroiefen anfeilen, öaf5 öie Derbinöung oon 3eid]nungen mit öatierten

©emälöen unö Raöierungen gleidjen (5egenftanöes meniger einfad? ift, als

bislang angenommen u)uröe.
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II. ^ottlgictte 3ci<^tttttt9C« 9'Jcmbtanbtö

unb bic ^mge bcr ©o^^clbaticruttö,

^^^ie 2atjad]e etgenljänöiger Korrettuten auf S^id^nungen Rernbranöts ift

^^ffl^teine neue Beobad]tung. 3n öer Einleitung feines Kataloges ^at

^^^^ Dr. öe(5root (S. XVIIIf. unö nodjmals S. XLI) folgenöes öa3u bemerft:

„(Er tonnte fid? in Derbefferungen oft nidjt genug tun, brad?te Ijäufig nidjt nur

einfadje Korretturen mit 6er $eöer an, er oeröedte aud? gan3e Partien, öie \\}m

nidjt gefielen, mit iDeif3er Dedfarbe unö fdjnitt jelbjt Seile aus öer 3eid?nung

aus, um jie 3U übertleben unö Don neuem 3u entroerfen . . . (folgen Beifpiele).

3m Britijdjen IRufeum befinöet fidj jogar eine 3eid]nung mit öer Beroeinung

df^rifti, öie Rembranöt u)äl?renö öes Korrigierens fo l^äufig 3erfd?nitt, öaf3 fie

je^t aus fedjs3el)n oerfdjieöenen Stüddjen Papier befteljt. Die $reuöe am Der=

änöern unö Derbeffern, öie aus öiefen Satfad^en fpridjt, lä^t fid? aud? in Rem=
branöts (5emälöen unö Raöierungen beobadjten. 3n öen ©emälöen finö l^äufig

Pentimenti angebradjt, unö bei öen Raöierungen fommen fo 3aljlreid)e unö

fo ftar! Don einanöer abtoeidjenöe 3uftänöe Dor, roie bei teinem anöeren Künft=

ler öer IDelt. ... 3n öen Sollen, wo 3ur Korrettur tDeif3e Dedfarbe oertoenöet

u)uröe, ift mandjmal im £auf öer 3eit öie tOirfung oerloren gegangen; öie

urfprünglidje 36id)nung ift öurdjgeroadjfen unö nun neben öer Korrettur

fid}tbar; fo Ijaben je^t ein3elne $iguren bisroeilen örei, \a fogar oier flrme

oöer Beine, Köpfe mit meljrfadj oeränöerter f^altung oöer als Kopfbeöedung
3ugleid? eine fladje unö eine Ijolje IHü^e unö öergl. mel?r."

Diefer Klaffe torrigierter 3eid}nungen ift eine 3£Deite an3ureil?en, öie

öem Probeab3ug einer Kupferplatte eine J}anÖ3eid]nung als (Ergän3ung unö
Korrettur l}in3ufügen. Diefe 3eidjnungen Ijaben öen Dor3ug, öafe fie öur^
öie Raöierung, 3u öer fie geljören, meift öatierbar finö. 3n öe (Broots Katalog

finö öiefe 3eid}nungen nid^t aufgenommen. Dod? mödjte man fie öer Bead?tung

öer fjerausgeber öes neuen Korpus öer £)anÖ3eid?nungen empfel?len. Als Bei=

fpiel nenne idj öie 3eid?nungen oon Körper, Kragen, ITTantel, öie, oerfd^ieöen

abgefdjnitten, Rembranöt öem raöierten Kopf feines Selbftbilöniffes oon 1631

B. 7 mit Kreiöe fjin3ugefügt bat. Rooinsfi, L'oeuvre grave de Rembrandt,
l?at öiefe Probeörude mit angefügter Kreiöe3eidjnung als Hr. 21 unö 24 ah'

gebilöet. (Es finö Darianten, um 3U oerfudjen, toie £idjt= unö Dun!el=
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teile, £inien=

unö Saiten-

lagen ' öer

Kleiöung ne=

benöemKopf
unö feiner Be=

roegung am
bejten roirfenl

Hun gibt

es aber eine

öritte flbtei=

lung !orri=

gierter ^dd}-

nungen, b\e, fooiel icfj febe, bisljer nidjt Ijerausgefonöert finö,

Kriti! eine Ijarte Huf3 3U fnaden geben. Ulan f?at cMe $rage

tlbb. 54. 5eicl.)nutig nnui £comm^os flbcninnatjl. flusicljnitt öer

öie aber 5er

unö ii^re ein=

fd]neiöenöen Solgen nid]t bead]tet, mie es fid? öenn oerljalten möge, raenn alle

öiefe Dielartigen Korrefturen nid}t ungefäljr gleid]5eitig mit öem äntmurf, alfo

fo3ufagen in einem 3uge, angebradjt moröen finö, fonöern fpätere Reöattionen

öes Künftlers öarftellcn. 3n öem flugenblid, wo man öiefe Hlöglidjfeit ins fluge

fa^t, fommt öie einöeutige Datierung in 3töeifel. IDäre öer S^H gefidjert, öa^

Rembranöt eine eigenljänöige 3eid)nung, öie er na&i 3el?n oöer 3U)an3ig 3ai?rcn

betrad)tet t?at, torrigiert l^abe, fo l]ätte öie dljronologie öer 3eid]nungen mit

neuen Sdjtuierigfeiten 3U redjnen; man lüäre ge3ir)ungen, einem unö öemfelben

Blatt 3iDeierlei Datierung 3U geben.

Sooiel fann, nodj et?e toir cin3elne $älle prüfen, im Doraus gefagt meröen:

für Rembranöt roaren öie IRappen, öie feine 3eid]nungen entl?ielten, nidjt

etroa Reliquien oöer Denfmäler übermunöcner 3eiten feiner !ünftlcrifd]en

Arbeit, öie iljm unberüljrbar, Ijeilig unö l?iftorifd] gemefen mären, mie fie es

öem Kunftljiftoriter Don Ijeute finö. (£s roaren Sammlungen beobadjteter

Dinge, dntroürfe, (Erfinöungen, Sormulierungen, auf öie öas Beöürfnis jeöes

fpäteren flugenblides 3urüdgreifen tonnte. So befaf3 (5oetl?e feine „Kollef=

taneen", flttenljefte unö 'Stöf3e, in öenen Beobad]tungen, (Ej:3erpte, Biblio=

grapljien, Sd]emata, Briefe, eigene (Beöanten unö Sti33en georönet bereit-

lagen, um als Roljmaterial fpäterer literarifd^er Ausarbeitung unö (Beftaltung

— feien es 3n)an3ig 3al?rc nad}l?er oöer meljr — 3U roarten. Daf3 Rembranöts
3eidjnungen georönet maren, legt öie (Ermäl)nung im Had}laf3 öes ITIalers

3an Dan öe Kappelle nal?e, wo ein Portfolio mit 56 3eid]nungen, £}iftorien Don

' (Sine Reifje ätjnlidKt Beijpiclc mcrfc id) riadj v. Seiölit^' ftiti)d)cm üern'idjiiis öer HrtMeniiuu'ii hicx an:

3uB21(flbbilöung Rocinsfi 76), B 77, B 2()(), b'279 (Koiniisti'745), B 352 (Roninsti 923). DaiieqcM cieljöreii

Stuei mit Rötel iiber^cidincto, .^ictiilid) floiic flbörüdc 6er Bilönisrabierungen noti tutiiiü 11116 flj(elyn,

öie für.slid) nus öer Samtnlung von BcrferatI; in öas Berliner Kupferitidjtabinett cictoiiuncii finö, nidjt

{jierljer. Auf öiejen beiöen Blättern jinö öie Rötelu'taten fdjuierlid) oon Rembranöts banii, (onöern
ruoljl flufl)öi)ungen öes 18. 3al?rl!unöerts. flußeröem (djcincn öieje Raöicrblättcr übermalt ju [ein.
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Siiiuvcnreilu'. Kataloq 297. Di'est"icn.

Reitibraiiöt, eines mit 89 feiner

£ant)fd?afts5eid]nungen, eines mit
135 3eid?nungen von $rauenleben
unö Kinöern aufgefüijrt roirö

(öe (Btoot, llrtunöen Hr. 350). Vilan

öarf nermuten, öaf3 öiefe ©rönung
im [päteren Befi^ öie urfprüngüd^e
©rönung feftljält. Sammlungen
öicfer Art mnren Hai^rung un5 Be=
fdjäftigung für öic fortlaufenöe

Arbeit. 3nt'em aber öer fd?affenöe

Künftler in jeöem flugenblid öes

Sorlfdjreitens mit einer Art von
flbuicljr unb flusfdjlie^ung fremc'iem IDefen, ja feinem eigenen frü{jeren einer

überunmöenen Stufe entgegentritt, öann loieöer anöeres als loaljlncriüanöt unö
eigen anertcnnt unö 3uläf3t, fo tonnten öie eigenen 3eid}nungen audj nid]ts

anöeres als foldjen IPedjfel oon Beiftimmung oöer Kritit erfabren. ds !am Dor,

öa!5 Rembranöt öie leere Rüdfeite einer 3eid]nung benül3te, um in tüett

abftebenöem 3eitpuntt eine beliebige anöere 3eid?nung 3u geben (Katalog 939,
öie eine Seite nad] öe ©root um 1635, öie anöere um 1647). Sollte man
öenfen, er Ijabe fid) lang befonnen, Rieöerfdjriften einer früljeren 3eit im Sinn
feiner oeränöerten Sebroeife unö Dorftellung 3u oerbeffern unö mit $eöer,
Kreiöe ufm. neu 3u organifieren? (Jine foldje Kritif unö Korrettur liegt fo

nabe, öafj nmn fid] lounöern muf3, menn angefidjts öer 3iDiefpältig!eit gemiffer
3eid]nungsblätter öer 3rDeifel an ibrer einlieitlid]en Datierbarteit nidjt längft

Ijerausgcforöert looröen ift.

Die Prüfung öiefes mertmüröigen Problems beginnen mir mit 3mei Bei=
fpielen, öie längft als „torrigierte 3eid?nungen" bemerft, aber nid^t fo ausgelegt
looröen finö, mie es uns ridjtig unö notioenöig fdjeint, mit öer Dresöener
Röteheidjnung öes flbenönml?ls nad] £eonaröo unö öer Stod^olmer Seöer=^

3eidjnung öes f}iob.

1. Die Dresöener flbenöma^l3eid?nung

(Katalog 297 = (Srfte Reilje 99).

Diefes Blatt fd^eint ein meljrfadjes Palimpfeft 3U fein. (Jiner 3iemlid]

getreuen nad)3eidjnung nadj £eonaröos flbenömaljl ift moljl ein älterer ^u-
ftanö porangegangen. Denn toäljrenö redjts oon öer fjauptfigur öer ITIitte unö
unter ibr öie ältere dljriftusgeftalt mit geneigtem Codenljaupt famt ©berförper
fid?tbar genug ift, öie neue $affung aber geraöe aufgeridjtet, öas f}aar öurd?

eine Kopfbeöedung ausgef(^ieöen, öarüberge3eidjnet ift, fommt linfs oon
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öiefcr Jjauptfigur am Ranö öes Dorfjanges ein 3tt)citer (ober öritter) dbriftus*

fopf, geraöe aufgeridjtet unö in ooller $rontanfid}t, 3um Dotfdjein. (Enthielt

alfo öiefes Blatt nod] eine meiterc flnorönung öes (5an3en mit anöers laufender

inittelad])'e? IDie es fidj nun öamit oerljalten möge, gan3 öeutlicfj unö fidjer

bleiben 3it)ei Reöaftionen, eine naije an £eonarbo fid] anleljnenöe unö eine

3iDeite freiere. Die 3it)eite Ijat öen pljijfiognomijdjen Seingel^alt öer (5ejid]ter

Döllig 3erftört unö öie Köpfe nur als ©lieöer öer (Befamtfompojitionsfette be=

laffen lüollen. töie fein unö mit p{}yjiognomifd?er flbjidjt öie erfte $affung

öie flugenpartien unö f^aare öurd]3eid}nete, lö^t öer Doppelgängerfopf df^rijti

genau erfennen. Hadjijer ijt öie naljfiditige Art öes Bilönismalers Derlaffen;

alles 3ntereffei{tfern=

jidjtig öem (banden

3ugeu)anöt. Sd]äöel=

umriffe unö Profile

lueröen mie öie Rid}=

tungen öer flrmbeme-
qungen fdjarf Ijeraus-

qebolt unö untere

itrid]en; öie flugen

nur als Sdjattenljöl^le

gefeljen unö mit für}

fräftigem Strid? ge=

geben. Die flugen=

bögen be3eid)net ein

öurd}ge3ogenerStrid?,

fo öaf3 in öer fd^ema-

tifd} geiüoröenen Si=

djerljeit öer 3ßid?'

nungsformel flugenbogen unö Hafenrüden 3ufammen eine T=$orm annehmen,

tüobei öer (Querbalten öen Bogen ausörüdt, öer über öer fentredjt l}erabge3ogenen

Hafenlinie ruht. 3m einfpringenöen IDintel fteljt öer flugenftridj. So teljrt es an

allen (Befidjtern mieöer, [omeit fie n\d}t in gan3em oöer Seilprofil gegeben finö,

alfo an öer neuen dhriftusfigur, öem 3ol}annes, öer Dorlet3ten (Beftalt redjts. Die

Korrekturen finö öamit nidjt erfd]öpft. Don öem f}intergrunö nid]t 3U reöen:

inöes öie (Bebäröen öer Jjauptfadje nad) unöeränöert bleiben, 3eigt öie (Bruppe am
Unten dnöe eine bemerfensroerte flbönöerung. 3n öer Dorlage ift öiefe (Bruppe

mit öer folgenöen öurd] einen ausgreifenöen flrm oerbunöen. Die £}anö tippt

an Petri S'd^ulter. Diefe leis tippenöe J^anö ift als urfprünglidjer (leil nodj

öcutlid) auf öer 3eid]nung 3U feljen. Darüber Ijat öie forrigierenöe Saffung eine

anöere (5ebäröe gefegt, eine ftraff ausgeftredte, nad) öer Ulitte öeutenöe f}anb.

£eonaröos flbenömahltompofition, öie, öie itonograpljifdje Überlieferung

ableljnenö, öen Stoff mit oölliger Freiheit rational öurd"]öentt unö neu geftaltet,

l^at Rembranöt ftart befd^äftigt.

abb.

.

cicbiiung iiad; Icotuii^oj tHuMiiMiuiM.

flusidniitt öer Sigurentciljc. Katalog 888. tonöori.
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(Es gibt eine 3tDeite Rötcl3eid?nung Rembranöts rtadj öem flbertömal}!,

leiöer nur als 3erjdjnittenes Brudjftüd erfjalten. (£onöon, Britifdjes Hlujeum,

Katalog 888 Dicrte Reilje 65.) flm unteren Ranö fielet man Refte oon

Rembranöts Hamen als Signatur. 3nbeffen ift nid?t bIof3 unten lueggefdjnitten;

öer am redeten Ranö jidjtbare flrm unö bk f}anb dl^rifti laffen erfennen, öafe

uns Ijier leöiglid? öic linfe f}älfte einer 3eid?nung erljalten geblieben ift, öie

einft ebenfo DoIIftänbig unö ungefätjr im gleid^en ItTa^jtab it)ie öie Dresöener

Rötel3eid]nung öie Dorlage mieöerijolte. Dod) 3eigt öie linfe Ranögruppc,

öa^ ein weiterer Sdjritt getan ijt, öas original 3U oeränöern. 3l?r Aufbau, öie

Sd]eitell}öf?en öer örei Siguren jinö anöere getuoröen; öie innere Ranöfigur

ift, ftatt öer Hlitte 3ugetel?rt, geörel^t unö blidt nun nadj lints. ds ift öer Rn-

fang, öie £eonaröofdje Dorlage oöllig auf3ulöfen unö ins Rembranötifdje 3U

flbb. 36. 5e>d!'iufi9 nai} Ceonarbos flbenötnaf;!. flusjdjnitt bec S'9utefireil;e. Katalog 65. Berlin.

überfe^en. Diefer le^te Sdjritt ift in öer berübmten Berliner $eöer3eid}nung

gefdjeben, öie oermutlid] öie gleidje ift, über öeren Ijolje Bewertung in J}ollanö

eine Radjrid^t öes beginnenöen 18. 3al?rl}unöerts beridjtet (£}oubraten I 270:

„meljr als 3roan3ig Dufaten toert, obcDoljl es nur eine 3eid}nung mit öer $eöer

auf Papier ift"). Die flbänöerungen öer Berliner 3eid?nung (Katalog 65
= drfte Heilte 24 unö Cilienfelö 53) finö grunöfä^lid]er flrt. Die rljytljmifdj^

lineare £ogi! öer Dreiergruppen ift aufgegeben; öie ©ruppen finö, in fidj unö
auf öas (5an3e be3ogen, neu gebaut tooröen; ftatt öer 2l}eatralif italienifdjer

(Bebäröenfpradje bringt Rembranöt eine gan3 anöere Sprad?e, toie fie feiner

noröifdjen (Befü^lstoelt natürlid? fdjeint. 3nöeffen berüljren öiefe $ragen öes 3u=

nel?menöen Sid^entfernens oon £eonaröo an öiefer Stelle unfer 3ntereffe nidjt,

öas oielmeljr öer $rage öer Doppelreöaftion eines unö öesfelben Blattes 3ugc=

toenöet bleibt. 3n öiefem Sinn ift öie Berliner 3eid]nung öer £}auptfad?e nad?

fein „forrigiertes" Blatt, obrooljl aud? fie Korrefturen entljält, unö mag fomit

aus unferer fritifdjen Betradjtung ausfd?eiöen. $ür öas Derljältnis 3U £eonaröo
mag es genügen, auf öas, was S. 452f. öer 3rDeiten Auflage meines Bud?es
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über Rcnibranöt unö, was bei Dalentincr, Rembranöt unö feine Umgebung
S. 75 ff. gefaqt ift, Ijin3uuieifen.

Die Berliner 3eid]nung trägt öas Datum 1635 unö gibt öamit einen feften

Punft für öie 3eit Don Rembranöts Befd)äftigung mit leonaröos IDer!. Das
Problem liegt bei öer Dresdener Rötel3eid]nung in öem 3iüeifel, ob iljre erfte

unö ii?re 3Uieite Saffung gleidj3eitig finö ober nidjt; roenn ntd]t, roeldjer 3eit==

abftanö für öie Dornatime öer Korreftur an3une^men ift.

v^/1

'-^^

flbb. 37. 3i-"irf?'iunii einer Sujaiiiia. Kntaloa 45. tlusjdjnitt.

(Es empfieblt fidj nid}t, gleid] bei öem erften Sali, öen roir öem Urteil

öer Derftänöigen öorlegen, in flnbctradjt öer Heuljeit unö Sdjroierigteit öes

Problems, apoöiftifdje Sorm öer rneinungsäuf3erung 3U uDÖljIen. Dodj fei

einftiöeilen auf folgenöe Hlertmale Ijingeiüiefen, öie in öen weiteren Bei=

fpielen, öie mir betradjten, 3U nermeljren unö 3U ergän3en finö. Auf öen Unter*

fdjieö öer 3UDor erroäi^nten formelhaften Bilöung öer flugenpartie oon öer

p^ijfiognomifdjen Durd}3eid}nung d?ronoIogifd}e (Entfernungen unö flbftänöe

3u begrünöen, mirö nidjt angelten. 3e nad] medjfeinöcr flbfidjt fdjeint Rem=
branöt beiöe ITIetijoöen öer 3cid}nung angeuienöet 3U Ijaben unö in allen

Perioöen. Dagegen öürfte gefragt meröen, ob ein (Befamtumrife oon öer

Sd}ärfe unö unmalerifd? fdjneiöenöen Umrifjtlarljeit toie öie 3U)eite $affung
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öes dfjriftus mit öer Kopfbeöecfung in Rembranöts Kreiöeftil um 1635 toteöer

begegnet. Vilan jel^e etiua öie Bilönisfreiöe3cid}nung, Katalog 1063 (Jrftc

Reilje 127 (Sammlung f}olforc^), öie 1634 öatiert ijt, daneben.

IDir legen 5ur Dergleid?ung }wd locitere Rötel3eid)nungen 6iefer 3ai?ife

Dor, öie Dorl?in (S. 104) eriüäl^nte Berliner 3eid}nung, in öer Rembranöt
Caftmans Sufanna fejtbielt, oljne öie anregenöe Dorlage ftreng 3U fopieren.

Rembranöts 3cid)nung bat fo üieles an £ajtman geänöert, öaf3 öas Blatt oöllig

flbb. 38. 3eid!nung eines Ecce homo. Katalog 221. flusjcljnitt.

fein (Eigen genannt meröen fann (oergleid^enöe flbbilöungen bei $reije, £aftman

Hr. 15 unö 16 unö bei Dalentiner, a. a. ®. S. 122f.). 3toeitens öie Dres=^

öener Ecce homo-Rötel3eidjnung (Katalog 221 (£rfte Reil?e 137)., 3n öen

öreifeiger 3af?»^en Ijerrfdjt eine röeidje unö öuftige ITIoöellierung, öurd? öie

Kreiöe unö i^ren — gegen öie Seöer geljalten — faft pinfelartig 3ergel?enöen

unfdjarfen £inien3ug geföröert. £uft fdjeint um öen llmrif3 innen unö aufeen

tränfenö 3U jpielen unö lä^t öas Körperlidje aufquellen. ITIan felje öie meid?

moöellierte (Seroanöfigur öes jüöifdjen Alten rechts auf öer Sufanna3eid}nung

oöer öie ©ruppe um öen Sd}äd?er auf öem anöeren Blatt. Der IDille, öen Umrif3

nidjt als ein plaftifd) (Begebenes 3U feljen, Ijat in öer $eöerted}nif 3U einem felt=

famen Syftem öes Uberftridjelns, Kreu3ens, immer neu unö in anöerer Sludjt
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flnfctiens gefü{?rt. Die Kreiöe= unö Rötel3cid}nungen l^ahzn etroas rufjigcren

Stridj; aber aud] Ijier ift öer Umrif3 nie ettoas (Jinmaliges, flbftra(?iertes unö
flar Sd]eiöenöes. Kaum ift eine Cinie ge3ogen, fo gefeilt fidj forrigierenö

eine parallele ober in öas Runöe fdjiebenöe l?in3u; es entftebt ein Doppel-

umri^, roofür \d} auf öen f)als öer fteinernen Spt?inj unö öen flft öer Sufanna

üermeife. Der Umrif3 gleitet beroeglid? Ijin unö Ijer, toic auf einer geölten

Sdjiene, öie einen geiuiffen Spielraum freiläßt. Selbft bei fur3em, loenig aus=

fül)renöem Sfi33ieren fdjiüanft öer Umri^, 3erquert unö oerftrid^elt, in ljüpfen=

öer Unrulje. So ift auf öem Ecce homoBlatt öie Profilfigur red]ts 3iDifd?en

öen Solöaten (rooljl Pilatus), im langen Kleiö unö l^oljen f}ut.

£enten mir Don öa öen Blid auf öas Dresöener flbenömaljlblatt 3urüd,

fo fpringt über öem öunftig meid?en dljarafter öer erften $affung öie ftarfe

plaftifd?e (Jinöeutigfeit, öer l}ingel]adte Strid? öer forrigierenöen 3meiten

$affung ins fluge. ds ift eine gan3 anöcre, bilöljauerifdje Dorfteilung com
Umrif3, oljne öie Unfd^lüffigfeit öer Doppellinie, mel?r fdjarf unö flingenö

unö fdjneiöenö als tönenö. IDir fommen öes meiteren 3U öiefen unö äljnlidjen

Unterfdjeiöungen 3urüd.

2. Die Stodl^olmer f}iob3eidjnung

(Katalog 1548 = 3töeite Reil?e 11).

Don öen örei flbbilöungen in öer grof3en $affimileausgabe öer Seidjnun-

gen, in Krufes Deröffentlid]ung öer Stodljolmer Rembranötbeftänöe ( 1 6) unö

in öe (Broots Bibel ift öie le^tgenannte meniger fdjarf geraten als öie anöeren.

Da öe (Broots 3meinmlige Befd^reibung öes Blattes, im Katalog unö in öer

Bibel S. 106, öie f^auptfadjen oertannt l?at, Derfud?e idj 3unäd}ft, öie ridjtige

Befdjreibung unö Deutung 3U geben'. IPieöer Italien mir öen $all eines Palim=

pfeftes, einer urfprünglid^en unö nadjträglid] öurd}forrigierten 3eid}nung. Die

crfte Saffung gab f7iob, öie örei $reunöe unö f)iobs $rau. IlTandje drtlärer öeuten

öie $rau als einen meiteren $reunö, dlilju, mäljrenö mir öie biblifdjc (f}iob 2,

9— 10) mie ifonograpljifdje Überlieferung meljr für öie $rau 3U fpred?en

fdjeint-. Die 3meite $affung ftrid? öie 3rau unö änöerte öie (Bruppe öer übrig=

bleibenöen oier Siguren.

' 3n ber ausfiil)tlid)en 2cjtbeid)reilnmg öer Stodljolincr Deröffentlidjung, öie id; öemnädjjt aus Krufes

Hadjlafe I)eraus3ugeben Ijoffe, i(t öie Bejdjreibiuig öes liiobsblattes rtdjtig. 3d? Uifie meinen dejt, öer liingft

fe|t(tanö, unöcränöert. jn öer Beurteilung öer Seidjnung jinö mix |el;r Derjdjieöcner üleiming.
- (linc anöcre 5eid)nung, öie öe (Broot (I.3U2 — 5iotntc Reilje 97) als (Bruppc oon fünf lllütinern Der=

öffentlidjt Ijat, ift 3uerft »on lX)'irfijoff=Buberl Itr. 18, öann unabl/äiujig öaoon Don Sajl, Repcrtoriuni 1908, 542

als riioböarftclluiui erflart luoröcn. flud; Ijier tuüröe idi öie oben 3uiel)enöc Perfon für Ijiobs ßrau Ijalten. Krufe

gibt öio Deiituna illilju mie Buberl für öas andere Blatt. 3iiöcs foniint (Elibu erft im 52. Kapitel oor. 3" öer

Bilöüberliofovunq öicfcr riiobf3enc Ijat öie Srau iljren feften piati. Ulan öent'c an Dürer, (Drleii unö öie Klein»

meifter, öie Hcinbranöt fel)r mobl tonnte, 3. B. l'i. S. Bel;am, 1547, BIO, Pauli 17, unö (5. Penc3 B 7. Die

Rolle öer Srau l)iobs in öer Bilöüberlieforiing unö auf öem illjeater Ijat li. U)ci3fäder feljr leljrreid; beljanöelt

in öen Kunftroiffenfdjaftlidjen Beiträgen, fl. Sdimarjou) getuiömet, 19U7, S. 153ff.
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Unter öer (Beftalt öes nädjft öcm fi^enöen f}iob fteljenöen unb mit erljobe-

nen Armen i{?m 3ureöenöen $reunöes ift öie f^albfigur einer $rau — 6er Kopf
ficijt nid)t aus lüie 6er eines jungen TRannes, 6er 2Ii(]u ijt, fonöern wie 6er

einer älteren Srii" i'^'t einer ^aube auf 6em Kopf - im Raljmen einer Ijalb

gefdjloffenen J^austüre (6ie mie immer auf ljoIIän6ifdjen Darftellungen f?ori=^

3ontaI in eine unten gefdjioffene un6 6arüber offene f)älfte getrennt ift) ftefjen

flbb. 39. 5eid!nung: f^iob unö jeine Srcunöc. Katalog 1548.

geblieben. Die $rau fielet nidjt 3U Jjiob, fon6ern 3U 6en $reun6en tjinüber.

Die $rau in 6iefer S3ene mitmirten 3U laffen, tDÜr6e Rembran6ts (5erDoI?n=

l?eit, 3umal 6er $rüfj3eit, fid? nat^e an 6en Bibelteyt 3U Ijalten, entfpredjen. 3m
Bud? £}iob fdjiiefet fid] an 6as (Befpräd? mit 6er $rau in unmittelbarer $oIge

6as Auftreten 6er 6rei $reun6e an. Sonad? mar 6ie (Bruppe 3uerft fo gebit6et:

Der flagen6e ^iob („6ie Dermefung tjei^e idj meinen Dater un6 6ie tDürmer
meine ITIutter un6 Sdjmeftern") fit3t auf3er{?alb 6es f^aufes auf öem flfdjcn-

l^aufen („alle meine (Betreuen Ijaben (Breuel an mir"). Seine Süf3e fin6 über-

einan6ergefdalagen; 6er Kopf gan3 Profil un6 leidjt gefentt; fein redjter flrm

'.)i c u m a 11 n . 'iln-- öcr 'idcrtftatt t(ü'mLuanM-;- 8
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gefenft unö öie f}anö unjidjtbar; öen Hnfen fjat öte fpäterc Reöaftion unoer^^

änbert gelaffen. 3n 6cr linfen Bilöl^älfte lüaren 6ie örei $rcurtöe 3U fefjen, öie

„fdjeltenbcn". Sie bilöen eine fid) teilroeife überfd?nei5enöe ©ruppe. Auf
öem 3uf3ftücf öer linfs abfdjlie^enöen Säule fi^t öer eine unö ftü^t öen Kopf
in öie redjte f}anb. Sein red]tsfte{?enöer Hadjbar blidt aus öem Bilö Ijeraus;

feine Arme finö gefenft, öie J}änöe 3ufammengelegt. Der öritte, öurdj öie

neue Saffung ausgefdjaltete, trotte öen redeten flrm in öie Seite geftemnit unö
öen anöeren im Dortreten etroas gegen f)iob erhoben. Auf il^n loar öer Blid

öer $rau geridjtet, gejpannt, roas er Dorbringen u)üröe.

Die Kompofition gel^ört 3u öen fünftlerifdjen Aufgaben, reo eine Unter=

Ijaltung oöer Preöigt, öie öem (5efid?tsfinn entgei^t, in il^re IDirtung auf Be=
luegung unö flusörud öer 2eilnei}menöen überfet3t loeröen muf3. 3" öer Be=
u)ältigung foldjer, eine geiüiffe 3nnerlidj!eit öes pfjyfiognomifdjen flusörudes

Derlangenöer (Begenftänöe ift öem nieijter am erften 3an Diftors nal?e gefommen,

fo fern er iijm in 2on unö Sarbe bleibt. Die forgfältig öurd]ge3eid]neten

Köpfe äl}neln öenen öer erften $affung öes Dresöener, 3UDor bei^anöelten

flbenömaljls. flud] fann ein entfpredjenöes Datum angefe^t löeröen. Saj:I

mollte überöies eine flljnlidjfeit öes UToöells öes linfs fil3enöen Sreunöes mit

öem Derlorenen Soljn öer Raöierung B. 91 bemerfen. Diefe ift 1636 be3eid]net.

flis öas f}iobbIatt Kembranöt fpäter loieöer in öie J)änöe !am, wuröe es

Döllig umge3eid}net. Die Heigung, aus einer (Bruppe fid] überfdjneiöenöer

Siguren öie (Iin3elfiguren ab3ulöfen, moüon bei öer Beurteilung öer 2äufer=

preöigt 3UDor öie Spradje roar, lie^ audj Ijier öie (Beftalten öer 3iuei $reunöe,

öie fid] in öer erften $affung überfdjnitten, ooneinanöer trennen. Die neue

Sigur muröe nad? red?ts gefd]oben, unö öamit muröe öie f^albfigur öer $rau
öer erften $affung über3eid}net unö ausgefd]altet. 3^ne neue $igur fteljt

unmittelbar Dor f^iob, mit Dorgeneigtem ®ber!örper, öie beiöen Arme empor=
lueifenö geijoben. Bei f^iob folgte ein neuer Kopf öer Dretjung öes Körpers
nad} Dorn; 3ugleid) iDuröe öer Blid nad) oben geridjtet. flm redeten flrm ift

3U)eimaI geänöert iDoröen. (5rft muröe an öen alten flrm ein geljobener Untere

arm angefel3t, öann ein gan3 neuer flrm ge3eidjnet, als Reöegebäröe, öie öie

f}anö in Kopfljöl?e bringt unö nadj oben meift, u)ie öie flrme öes anreöenöen

Sreunöes, öaljin, wo (5ott tljront, mit öem f}iob Ijaöert. flus öer ftill geörüdten

Klage unö öem gemäf3igten Dialog ift eine Steigerung Don linfs nad] redjts unö
Don öer ftummen Ergebung bis 3um lebl?aften 3aTnmerausörud geiDoröen,

öen öie 2roft= unö Sd]eltereöe öes einen Sreunöes 3U übertönen fudjt.

Der neuen Kompofition 3U)eier 3iüeiei^gtuppen, öie jetoeils mit einer fil3enöen

unö einer \\}x 3ugerüanöten fteljenöen (Beftalt fijmmetrifd] gebaut finö, folgt

öie flnöerung öes t^intergrunöes. Statt öer Don einer Sure halbierten f)aus=

roanö fd}iebt es fid] nun mit allerljanö flrd)iteftur, Bäumen unö unartifulierten

Sdjattenlagen Don beiöen Seiten gegen öie TRitte unö Siefe 3U.

flu öen Sd]attenfd]raffen ift öie Parallelfüljrung öer Sdjraffen 3U be=

ad?ten. (is gibt luoljl feine binöenöe Regel für Rembranöts Sdjattengebung.
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Aber Mc parallelfdjraffcn tDeröen in feinem fpäteren 3eid?nen beöor5ugt.

Srüljcr jdjattierte er gern in 3ujammenl]ängenöem Strid? mit ferpentinförmig

gcfüljrter Sd^raffierung. flud? bk übrige Strid^füijrung 3eigt gegen 6ie erfte

Saffung öer 3eid]nung Mc ITlerfmale öes fpäteren Stils.

3. (Einroenöung. Korreftur Don Sd}üler3eid?nungen öiirdj Rembranöt?

Über Hembranöts £et}rtätigfeit liegen oerläffige Angaben Dor. Die Arbeit

öes £ei?rlings gei^örte als tDertftattarbeit öem IKeifter; i(]r IDert für öen Der-

fauf muf5te fid? nad? öem Anteil rid]ten, öen öer Hleifter öaran betätigte. Hlan

fennt öie (5en)iffeni?aftigfeit öer Angaben, öie Rubens im Derfaufsfall über

feine Beteiligung an öem ©egenftanö unö öas inaf3 öer (Jigenljänöigfeit ge-

madjt Ijat. Bei Rembranöt fd]ien öiefe (5en)iffenl?aftigfeit nod? roeiter 3U geljen.

(Es feljlt nid^t an Beifpielen, roo er fogar auf öer leinroanö oöer Kupferplatte, öie

Don öer f}anb feiner Sdjüler maren, feinem Hamen öie einfdjränfenöe Bemer=

fung beigefe^t Ijat, er Ijabe übermalt, oeränöert, retufd]iert (öe ©root, Urtunöen

über Rembranöt Hr. 40 unö 46). Da gelegentlidj audj auf feinen f}anÖ3eidj=

nungen fleine Hoti3en unö Beifdjriften aller Art 3U finöen finö, ift nidjt ein3U=

fel?en, mesl^alb es Rembranöt nid]t l?ätte öer Hlülje tt)ert l?alten follen, aud?

auf 3eid]nungsblättern über öas Hlafe feiner Url^eberfdjaft Ausfunft 3U geben.

3umal mir oon J^oubrafen unö fonftl]er miffen, öaf3 Rembranöts 3eid]nungen

nid?t minöer öamals fdjon rDertobjefte für öen Derfauf gemefen finö als Raöie=

rungen oöer (Bemälöe. Dielleid]t gefdjafj es im Dertaufsfall, Öaf3 Rembranöt

aud} auf 3eid]nungen feinen Hamen fe^te; öann müf3te man fid] luunöern,

öaf3 öie Dresöener Rötel3eid]nung öes Abenönmljls, oon öeren Doppelreöaftion

öie Reöe mar, 3iüar öen Hamen öes Künftlers, aber meiter feine Bemertung

trägt, öie etroa öas IHafe öer Derantu)ortlid]!eit angäbe.

Diefe Dorbemerfung rid^tet fid? gegen öiefenigen, meld?e im Sali foldjer

Doppelfaffungen anneljmen, roir Ijätten es mit Sd}üler3eid)nungen 3U tun,

öie leöiglidj Dom UTeifter fritifiert unö forrigiert feien. So Öaf3 alfo Beifpiele

mie öie befprodjene Abenömat}l= unö £}iob3eidjnung auf 3tDei Urljeber ^müd=
gingen, einen Sd^üler unö öen Hleifter. Dom (Befidjtspunft öer (£d}tl?eit be-

tradjtet, mären fomit öiefe Blätter als l}albed?t unö l?alb unedjt 3U be3eid?nen.

Dafe in öen Beftänöen öer 3eid?nungen Rembranöts in öffentlidjen unö

£iebl}aberfammlungen oielfadj $älfd]ungen, Sd]üler3eid]nungen, 3eid}i^ungen

anöerer Künftler eingefprengt finö, ift öem Urteil öer Kenner nid}t entgangen.

Dod] finö mir meit entfernt, miffenfdjaftlid? genaue HIerfmale für öiefe Ab=

fdjeiöungen 3U befi^en.

$ür 3eid?nungen öer Sdjüler im befonöeren ift öaran geöad?t moröen,

fid] öie Art öer £el]rtätigteit, 3. B. öie gemeinfamen Stuöien nad? öem Aft=

moöell 3U oergegcnmärtigen, öarnad? Rembranöt 3ugefd}riebene Aft3eid}=

nungen 3ufammen3uftellen, fold]e mit gleidjer Stellung öes HIoöells, aber mit
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geringen flbroeid?ungen öer flnjidjt ju uergleid?en unö je nad} Qualität öem
Hleifter oöer Sd?ület 3U3ufd}reiben, öie jur gleid]cn 3eit nad? öem gleidjcn ITtobell

gearbeitet Ijätten. 3n liefern Sinn l?at nor einigen 3ai?ren Sir Hlartin doniuay
eine lel^rreidje tur3e Bemerfung geniad?t (Burlinoton Magazine XIV, 37) unö
in örei Sällen oon paaren von fl!t3eidjnungen, öie öas eine TRal nieljr oon lints,

öas anöere HTal mehr Don red]ts gejetjen finö, örei öem ITTeifter felbft, örei

flhb. 40. 5eifl!tuinii einer Dcrlüiu^iquiiii. Kntaloq 47.

einem Sdjüler oöer ©enojfen 3ugefd?rieben. Heueröings l^at öe (Sroot öiefelbe

$rage, mertroüröigertüeife ol?ne jenen englifdjen Beitrag 3U nennen unö 3U

tennen, mit öem gleid]en llnterlagenftoff unö einigen loeiteren Beifpielen be=

tjanöelt. (Js i|t ein flufjat3 im Fcest-bundcl, Dr. Ahr. Brcdius aangchodcn, 1915,

S. 79ft., öie befonöere l]ier berüljrte $rage S. 91ff., über Rembranöts £e{?r=

tätigfeit. E}ier i|t audj in bequemer IDeife öie von donmaij bejprod^ene Bilöer=

gruppe auf öen Safcln 34—36. 39. 40 abgebilöet. Hun ijt jdjon Don anöerer

Seite bemerft iporöen, öaf3 in öer rReljr3al?I öer oon donmaij unö öe (bxoot

3ufammengejtellten fltt3eidjnungenpaare öe (Broots Kritit üiel 3urüdljaltenöer
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ift, auf jeöe Derfd}ieöen{?eit öcs Htotioes arf^tct, um öie (5Ieidj3eitig!eit öer

flufnal^me iinb alfo Me tDaljrfdjeinlidjfeit, ba]^ eine Sd}üler3eidjnung Dorliege,

aus3ujd}Iief5en, unb öaf3 er nur in 3iüei Säuen eine gleidj3eitige Sd}iiler3eid]nung

3ugibt unb bcn einen Sali für „nidjt unmöglid/', öen anöeren allein für „fefjr

u)äbrfd]einltd]" erflärt. (f^irfdjmann in öen Hlonatsijeften f. Kunftu)ifjenfd?aft,

IX," 1916, S. 115). lüir [teilen alfo 5ie großen Beöenten feft, aus foldjen

Unterlagen golgerungen 3U 3ie[}en unb „Sd]üler3eid}nungen" aus3ufd}eiöen,

b\e als „unedjte Renibranöts" 3U be3eid}nen mären.

Um aber 3U öen forrigierten 3eid}nungen 3urüd3u!etjren, fo l?at öe ©root

in öem genannten flufjal3 3UHn $älle bel^anbelt (Safel 29 unö 32), einen mit

angeblid]er fdjriftlid^er Korretturanmeifung öes Hleifters, öen anöeren mit an=

geblid? tatfädjlid^er Korrettur, öie mir aus meljrfadjen (5rünöen 3U 3a)eifel=

tjaft fdjeinen, um öcs näljeren öarauf ein3ugel]en. Bei früljerer (Belegenljeit

(im Katalog, Einleitung S. XIX flnm. 1) l?at öe (Broot öie flnnal^me foldjer

Korrettur oon Sdjüler3eidjnungen auf einige roenige $älle befd^ränft.

3u einem foldjen $all, mo öer Katalog 47 angibt: „oon Rembranöt
meifterljaft mit fräftigen Strid^en überarbeitete Sd}üler3eidjnung", fei fur3

Stellung genommen. (Es Ijanöelt fid] um eine Berliner Rötel= unö pinfel-

3eid}nung öer Dcrfünöigung an TRaria (öie flbbilöung Cilienfelö 33 ift für öie

Unterfudjung ungenügenö. Die gröf3ere flbbilöung l]ierneben ift nadj einer

Don f}x. (5el?eimerat $rieölänöer freunölid^ 3ur Derfügung geftellten pijoto=

grapl]ie). Der urfprünglid] tleinere Engel ift oon einer Ijöl^eren unö etmas

Ijöljer ftel?enöen Engelfigur über3eid]net, unö mandje glauben, öies fei eine

Korreftur Rembranöts an einer Sd?üler3eid}nung. Tlleine Uoti3 angefidjts

öes Berliner (Originals lautete mie folgt: öer fleinere Engel 3eigt ein forg=

fältig ge3eid?netes Profil unö fluge, luo öie Über3eid}nung öem fluge einen

eiligen Umrife gibt. IDüröe ein Sd]üler öer fünf3igcr 3ai?re — öenn öiefe

3eit müf3te angenommen meröen — , öer genau fal), mie fein Hleifter öamals

3eid}nete, nid)t öie flu^erlidjfeit öiefer 3eid}enart 3uerft fidj angeeignet unö
öas genial Sfi33enl}afte nadjgeabmt Ijaben? Die Sorgfalt öer erften Saffu^Q

fpridjt öafür, öaf3 Rembranöt eine eigene ältere Seidjnung fpäter öurd}=

forrigiert Ijat. Dabei änöerte er öen Engel, gab öer Hifd^e (jinter IRaria öen

Raljmen unö öergl. unö ftilifierte unö erljöbte öas Betpult, inöem er ftatt

gefdjtoeifter Sormen geraölinige roäljlte. Die meitgebradjte Ein3el3eid)nung

öer erften 3affung (Engelflügel) entfpridjt öen 3eid?nungen, öie als Dorlagen

für Raöierausfüljrung gefertigt finö\

Die flnnatjme, öaf3 Rembranöt im $all oon Doppelreöaftionen öen Sd}üler=

ftramin überarbeitet Ijat, fdjeint mir meöer betoiefen nod? roaljrfdjeinlid?. Wenn
' fludj fon(t cntljält öiejcs BUitt tiiaiute Sdjinicrigteit. Der Siigcl t>cr ei(tcn gdd'uiig Ijat feinen

Blid gav nidjt auf Illiiria geridjtct. 3" öer redjten unteren dde öer Ijintetgrunönifdjc ift ein Kopf 3u

entöeden, unb ein wie erfdjredt erfjobener, übet öie Stirn gelegter flrni. VOat es urfprünglid), roie

öas audi fonft in Rembranöts 3eidjnungcn begegnet, ein gan3 anöerer BilöDonourf, unö ift ntaria unö
öie Derfünöigung eine Sinuänöening öer 3cid;nung? 5» öer fpiiteren r)öl)erftellung öes Dertünöigungs'
engels bietet öie Bremer St^idpiung gleidjen ©cgenftanöes iKatalog U)U), auf öer öet (Jngel oon oben

^eranfdjroebt, eine Analogie. Sbcnfo öas fdjöne Blatt öer Sammlung (5aij, Katalog 777 = 3. Reil;e Hr. 51.
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öer nteiftcr 3clgen roolltc, roie 6er Sdjüler öic Sadje tjätte anfaffen follcn, fo

genügte bas 3ured]trüc!en einer ein3elnen Stelle. Drei3el}n $iguren umforri=

gieren, wie im Soll ^^^ flbenöma[)l3eid?nung, oöer öie gan3e $igurenDertei=

lung famt 6em £)intergrunö änöern roie im $all öer J}iob3eid)nung, fann man
[\d} nur als Korrettur einer eigenen früt^eren 3eid?nung oorftellen. Hiemanö
be3it)eifelt, öafe öiefe beiden genannten Blätter, fo roie il?re Gnögeftaltung ift,

Rembranöt geljören^ tDäre öie Urgeftalt Don einem Bol oöer $Iinc! oöer im

Sali öer Berliner Derfünöigung Don einem TRaes, tonnte öer HIeifter ermarten,

aus öem f7ol3 eines Bol oöer IKaes einen Seinesgleicfjen 3U formen? IDeldjen

Sinn Ijätte es geljabt, aus öer Sd)üler3eid]nung eine oollfommene Hleifter^

3eidjnung 3U madjen? Da trotte Rembranöt fd?neller öen eigenen (Enttourf 3U

Papier gebrad?t. IDar aber öie 3ugrunöe liegenöe $affung Don Rembranöt
felber, fo u)üröe öas Umöenfen unö Umformen öes Blattes in allen Seilen 3U

begreifen fein.

Hod] ift einem diniuanö 3U erioiöern. Tlland^e Ijaben, in öer flnnaljme,

öafe öie erfte Soffiing oon Sd?ülerl)anö fei, öeren 3eid?nung für Rembranöt 3U

fdjirad) unö 3aljm finöen roollen. Satfädjlid] finö aber öie Hljnlidjfeiten in

öer Beljanölung öer Köpfe in öen älteren (Zeilen öer flbenömaljl= mie öer

f7iob3eid]nung mit gefid^erten 3eid?nungen öer öreifeiger 3al?re Dollfommen

unö fdjlagenö. Htan fel^e öen Berliner fi^enöen (Breis (feljlt im Katalog, drfte

Reil]e 10) oöer öie berül?mte Berliner Silberftift3eid}nung öer Sasfia, einige

öer Berliner Stuöienföpfe 3ur Säuferpreöigt (Katalog 85 (irfte Reilje 195.

£ilienfelö 74), öen propljeten (Jlifa (Katalog 35 £ilienfelö 19), öen Kopf
dljrifti auf öer Bemeinung (Katalog 75 drfte Reilje 11)-. Überall begegnet

öer gleidje, balö fpit3ig genaue, balö öuftig lüeidje, ins ein3elne geljenöc

Dortrag.

4. tDeitere Beifpiele.

J}at man fid? erft an öie HTöglidjfeit getoöl^nt, öaf3 Doppelfaffungen auf

Rembranöts 3eid]nungen nid]ts anöeres als 3eugniffe öer Selbfttritit finö, mit

öer er, in feinen IRappen fudjenö unö ftöbernö, feiner oeränöerten Dorfteilung

flusörud gab, fo müröe öiefer Künftlerfall nidjt anöers liegen, als luenn ein

(5elel?rter, über feine alten Sammlungen üon flus3Ügen, Bemertungen, (int=^

mürfen tommenö, traft feines gemeierten IDiffens unö feiner oeränöerten fluf=

faffung 3ufügt, änöert, urteilt, neu orönet. Den bisljerigen Beifpielen füge

' r^errn (Bcfjeiinerat iion SeiMit3 aiisgeiiominen. ßr Ijält öic bei öen Hcdaftioiicn öer liioli53eid)miiig

für nidjt'Reiiifataiiöt. Siir öie 3iueite Reöciftioii Tieiint er als 3cirf'iier i"-'" „Storfljolmer liiobsmei(tcr",

öeiii er (5eit|djrift für bilöeuöe Kiuifl, IT. $., 2.s, l')17, S, 246ff.) iiodi aiiöcre Blätter 3U5uiuei(eii jiidjt.

Das ein3igc an öer l7iobs3eid)müig, öas midj iioriibergeljciiö beöeiitlid) iiuuljte, iitiö öie Icblofeii, mit öem
Piiijel laDierteii Stellen, 3. B. öie Säule liiits. Dein ijl eiitgciieiiiiiluilteii, öa[5 öie nadjträglidjen (Dperatioiieii,

(ei CS mit Dedn)eif3, pitijelfarbc oöer Seöer, inigemöbiilidu- $älie geidjaffeii Ijabeti, aud) wo öie S^rbe fidi

nidjt 3cr[e^t Ijat oöer abgemijd/t i(t.

- Alle öicjc 5eid;inmgeti mit flusnaljmc öer öes Propljcten &\\a in meiner flusmahl öer 5eid)Mungen

Rembranöts (Piper, miind)"en 1<)18) abgcbilöet, Rr. 1. 34. 48. 56.
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id} 3tDci toeitete an, bei öenen aud} aus öem (Bruno niemanö öie flnnafjme oon

Sdjüler3eid?nungen oorgejdjlagen Ijat, um öie Korreftur i)es HTeiftcrs 3U er=

flären, tceil niemanö bcn Stilgegenfa^ innerl?alb öiefer Blätter beobadjtet Ijat,

unö aljo bisl^er Mcfc Blätter als eintjeitlid^e, 3eitlidj feft beftimmbare 3eid?=

nungen oon Rembranöt galten.

a) Die IHünd?cner 3ßi<i?nung öer franten $rau im Bett

(Katalog 418 Dierte Reil]e 5 mb Sd?miöt 47 a).

IDenn man nidjt bIof5 öem tennermäf3igcn Blid ncrtraut, uor öcm wir,

xDie gefagt, es gar nidjt an f7odjfd}ät3ung fetalen laffen, jonöern nadj tiaren

(Brünben unö irgend einer HIettjoöe fud?t, fo getjört öer $all öer HTündjener

3eidjnung 418 3U öen befonöers le{?rretd?en.

Das Blatt 3eigt in ftarf _

Derfür3t aufgeftelltem Bett eine

$rau, mit öem (Dberförper in

öen Kiffen aufgeftü^t unö ge=

raöe Ijerausblidenö. Z^x Unter

flrm ruljt auf öem Bett; mit

öem redeten ftü^t fie iljren Kopf.

(5an3 Dorn am $u^enöe öes

Bettes fi^t 3icmlidj nieöer eine

3tDeite S^au, öen Kopf im
Profil. 3roifd]en öen beiöen

$rauen ift roeiter feine Be3ie=

Ijung 3U bemerfen. Die im Bett

fielet an öer anöeren Dorbei aus

öem Bilö; öie anöere fielet nad]

linfs. Die Kraute ift mit feiner

Seöer ge3eid?net, (5efid]t unö
f^änöe Dollfommen öurd?ge=

füljrt. Die am $ufeenöe ift gan3

breit umriffen unö mit iljrem

öunfeln Sdjlagfd/atten auf eine

allgemeine lOirtung gearbeitet.

Da es aus öen örei^iger 3aljren

Don Rembranöt eine größere

fln3afjl 3ßi<i?nungen oon im
Bett liegenöen $rauen gibt,

öenten mandje gern an $rau
Sasfia als HIoÖell, öie bis 3U Abb. 41. 3cid;nung cimi kanten Stau. Katalog 418.
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iljrem frütjen Soö meljrcre Kirtöbetten öurdjgemadjt tjat. De (Broot öatiert

öie IRündjencr 3eid?nung um 1636, tD03u oon Safl (Repertoriurn 1908, 534)

angeiuerft luorben ift, Sastia tonne öiefe IRünd^cnet $rau ntcf}t fein; nie fei

fie mit einer fo tlobigen Hafe abgebilöet. Himmt man öas Blatt, loie bistjer

ausnaljmslos gefdjeljen ift, als einl?eitlid} entftanben, fo ergeben \\d) merf=

luüröige $oIgerungen.

Aus öem Hadjla^inoentar eines l^ollänbifd^en Ulalers von 1680 ift betannt,

öaf5 öamals in einer Ülappe 135 3-idjnungen non Rembranbt, $rauenleben mit

Kinbern öarftellenö, beifammen nrnren (fielje oben S. 106f.). £}eute finö öiefe

3eidjnungen 5erftreut. 3ii il?nen mögen (oljne flnfprudj auf Dollftätiöigteit

an öiefer Stelle) ebenfo lüie öas lUündjener Blatt, öas an (Drt unb Stelle

nid]t bas ein5ige öiefer Art ift, befonbers 3eidjnungen in Stodljolm, $rauen mit

tleinen Kinbern, unö in flmfterbam, $raucn mit etiuas gröf5cren Kinbern, bie

fdjon (Beljoerfudje madjen, geljört (?aben. (Stodljolm: Katalog 1595 unb Riid=

feite, 1596 - Krufe IV 7-9, 3iDei baoon (Erfte Reilje 131, Stocite Reilje 17.

flmfterbam: Katalog 1195 unb 1196 = 3tDeite Reit?e 83. 84 unb £ilienfelb

39. 40).

Die IReinungen über bie Datierung all biefer gegenftänblid} unb 3um
Seil ftiliftifd} 3ufammenge{}örigen Blätter fdjroanten. (Befidjert ift roobl bie

frante $rau auf bem Iliündjener Blatt 418: um 1636. Da bisher niemanb
baran gebadjt Ijat, bem Stil nad] bas Hlündjener Blatt 3u fpalten unb eine

Spättorreftur anjuneljmen, fo fdjien, bei ber Annahme einer gleid}3eitigen

3eid}nung ber Srau im Bett unb ber anberen am $uf3enbe, biefe 3U)eite $rau

ftiliftifd? als Brüde für bie Datierung ber Stodbolmer 3eid}nungen gangbar.

3n ber 2at naljm Dr. Krufe, ber f}erausgeber ber Stodbolmer Sd?ä^e, mit

Berufung auf bie Dorn fit3enbe $rau bes IlTündjener Blattes für bie etttfpred^enben

Stodbolmer 3^td]nunqen als Datum 1636 an (brieflidje Hlitteilung). Diefe

nteinung l?at er fpäter aufgegeben. 3n bem nodi ungcbrudten (Xejt unb Kata=

log, ber )nir abgefdjloffen 3ur f)erausgabe Dorliegt, gibt Krufe für alle brei

Stodl^olmer 3eid]nungen bie Daten 1645—50 als iDal?rfd^ein!idj, „bodj bie

Hiöglidjteit nid?t gan3 ausgefdjioffen, ba[^ fd^on um 1640 entftanben." De (Broot

gibt für bie gan3e (Bruppe 1635/36 an ((Einleitung bes Katalogs S. XXX IV).

Sdjlief3lid) batiert Cilienfelb bie genannten flmfterbamer $rauen= unb Kinber=

3eid?nungen nad? 1650.

Sollte es nun nidjt ein flustüeg aus biefen TtleinungsDerfdjiebenljeiten

fein, fidj ber (Jrfenntnis 3U öffnen, baf5 bie IlTündjener 3cid]nung 418 eine

Spättorreftur 3u ber trauten $rau ber älteren $affung enthält unb alfo eine

Doppelbatierung forbert? Dann mürbe man fügen, bie S^<^^^ Q'f^ Bettenbe

ift, mie fdjon als Datum ber flmfterbamer Blätter norgefdjlagcti lüorben ift,

nadj 1650 3ugefügt morben, alfo niel fpäter als bie $rau im Bett bes gleidjen

Blattes 3U batieren. (51eid}3eitig mit ber §rau am $uf3enbe l?at Rembranbt
audj ben Bettljimmel unb ben Dorljang ge3eid]net. Run geiuann bas Blatt

eine gan3 neue, b^n breif3iger 3af?rett frembe IDirfung. 3uerft voax es nid^t
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nid meljr als eine $igurenffi33e; öie Beobadjtung öer im Bett fit^enöen $rau.

3u öetn flugenblicf? luo bic 3urüc!Jd]iebenöe breite (Beftalt im Doröetgrunö, öet

Raljmen von Bettljimmel unb Dorljang öa3ufam, entftanö ein Bilö mit räum =

lief? entmicfciter Darftellung^ $ilr cMe Dor3Üglid?e (Sefamtmirfung öes

Blattes nimmt man b\c rationale Unforreftljeit in Kauf, öaf5 öie öem Befdjauer

nähere $igur weniger ausfüljrlid] gegeben ift als bie entferntere, eine anöeu=

tenö fur3e Dorbergrunbbetmnblung, für öie es audj fonjt nid?t an Beifpielen

bei Rembranbt feblt.

Diefe Deutung einer Spät

reöattion unb Heugeftaltung im

Sinn ber Bilbmirtung i}t bod)

toeit einleud?te?iber als ber (i\n =

toanb, auf ben man gefaxt fein

mufe. (Ss liegt nalje genug, ber

flnnal]me einer Spätforrettur

unb Doppelöatierung öurd? bie

Betrad]tung 3U begegnen, bie

Sadje fei feljr oiel einfadjcr, ber

lDed]fel ber $eber genüge 3ur

drflärung ber fälfd]lid] Der-

meinten f"tiliftifd?en Sdjmierigfeit.

fllfo ber IReiftcr l?abe, als er um
1636 feine 3cid}nung madjte, fid?

erft einer fpitieren 3eber bebient

unb bann für ben Dorbergrunb

unb bas übrige eine breit=

fdjmierenöe $eber unb ben pin^

fei 3u I}ilfe genommen (bie

$igur Dorn ift luobl nur mit bem
pinfel mie eine iapanifdje pinfel=

3eidjnung gemad^t), alles aber

in einem 3ug ge3eid?net. So unb nid]t anbers liege öie Sadje. 3dj glaube bas nidjt.

Denn es gibt für bief es feljr natürlidje Derfabren bes geberroecijf eis unb ber f}in3U=

naljme bespinfelsBeifpiele ber brei^iger 3abre, öie gan3 anöers ausfeilen.

tDir Dergleidjen 3U öiefem 3tDec! bie Dresbener (5anijmeb3eid]nung (um
1635, Katalog 241 - (£rfte Reibe 136) unb bie Stodljolmer 3eid?nung öer fogen.

großen 3ubenbraut Don 1635 "(Katalog 1569 = 3meite Reil?e 18 unb Krufe

IV 15), eine Stubie für bie Rabierung B. 340, tt)ie öie Dresöener 3eid?nung

3U öem ©emälbe ber Dresbener (Balerie gel?ört. f}ier finöen u)ir nun, Dom
pinfel abgefeljen, Seile, öie mit feinerem $eöerftridj ausgefül?rt finö, neben

anberen Seilen, bie Don einer breiteren $eber Ijerrüljren. 3iir (5anymeb3eid}'

1 3n öer nicnge äfjnlidjer ©egenftänbe lommen bei Reinbranbt joiuoM (iin5elbilöet Don im Bett

liegenbcn grauen als foldje mit (Bejellfcijaft am Bett Dor.

tlbb. 42. 3cid;iuing: iBuinjitici). Katalog 241.
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nung fei 3uerft öie Katalogbefdjreibung öe ©roots „unten Hnfs 3raei entfetit

nadjfdjauenöe Perfonen" ba\}\n ergän3t, ba^ bod] wohl bie (Jltern 6es entfüljrten

Kinöes gemeint finö unö ba\^ 5er Dater mit öer flrmbruit nach öem flöler 3u

3ielen fdjeint. Dtefe beiöen eilig f!i33ierten $iguren am unteren Ranö bcx 3etd}'

nung jinö reidjlirf? anöers betianbelt als öie 'grau am $uf3cnöe bes Bettes öer

lUündjener 3eid?nung 418.

3ft bei öer IlTündjener (5e=

ftalt Unrrife' unö Binnen=

form eine fertige, um nid?t

3u fagen abftratjierte unö

fdjenmtifdje, fo gibt öie

3eidjnung öer (jltern (5ani) =

meös öie d^arafteriftifdje

ttieröenöe, unfertige Umri^=

form mit meljr fudjenöen

oIs fidleren, mehr anöeuten==

öen als fad]lidj entfpredjen-

öen Stridjen. Die flnöeu=

tung l]at mandjmal nur

noti3enn)ert für öen Künft=

Icr, lüofür öie Kralle öes

flölers, öie öas linte, fjori=

3ontal geftredte Kinöer-

ärmdjcn padt, befonöers

lel^rreid? ift. ds ift feine

öem gemeinten (Begenftanö

äbnlidje $orm: öie örei

Stridje ftatt öer Kralle

erinnern, öaf3 für öie flus=

fübrung bier eine über=

fdjneiöenöe Bemcgung oöer

eine öunfle $arbe gemeint

unö notiDenöig ift. Diefes

Hoti3enl]afte mieöerbolen

öie forrigierenöenSd]nörfeI

öer fegen. 3ii^'^cnbraut, öie mit breiterer geöer ins (Beiuanö bineingc3eid?net

finö. 3nt ductus finö öiefe nad^träglidjen Stridje oon öen erften, feineren,

nidjt Derfdjieöen. Aber fie lüollen gar feine 3eid)nerifd?e Beftimmtl?eit,

feine natürlidje $orm oermitteln, fonöern neljmen in iljrer fdjeinbaren

IDillfür öie fiellöunfelroellen öer fpäteren flusfütjrung roraus. '}enc $rau

öes TRündjener Blattes ift aber mit fparfamen Hli'tteln, menig Stridjen,

mit öem für öie geuninidjte fuliffenbnfte, fortfd?iebenöe IDirfung Hot-

roenöigften beftritten. Diefc Sigur ift eine fpäte 3eid?nung, über öie nod?

/7<jf. -»«-^

flbb. 45. 5eif'?'iung einet fogen. 3uöetil)rcuit. Kataloij l.K''»,
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fidjtbaren Seidjenftridje öer Bettöecfe öes früljeren 2eils bes Blattes toeg-

ge3cid]net.

Daf5 für öie entfpredjenöen flmfteröainer Blätter doh $rauen unb Kin=

öern öie Spät3eit Dorqefdjiagen iDoröeti ijt, lüuröe fdjon gefagt. U)iII man
als d?ronoIogifd}es f7irfsmittel ein HToöell feftftellen, fo ergibt fid] nidjt öie

geringfte Sdjioierigteit. löas erft öie IDodjenftube öer Sasfia mit öem
fleinen Rombert oöer einem anöeren itjrer oier Kinöer mar, müröe jid? für

öie fün3iger 3ai?re in öer Kinöerftube öer f)enöridie (itjr Södjterdjen

m^tJ^
flbb.44. 5<-'ifl)nuiig: ©ctljjeinanc, (5efangeniicl;iniinij. Katalog 1556.

Kornelia ijt 1654 geboren. Über öas Datum ogl. mein Budj über Rem=
branöt, 2. flusg. 609 flnm. 1) als TRoöeU mieöerI]oit Ijaben. Sd]liefelid}

empfet^Ie xdj, öie IlTünd^ener Doröergrunöfigur neben öas Stodf^olmer Blatt

öer (Befangennaijme 3efn in (Bettjfemane 3U legen (Katalog 1556 - 3tDeite

Reitje 13 unö Kruje II 1). ds ift öie nämlidje Art 3U 3eid]nen mie bei

öen Solöaten, öie mit iljren IDaffen (If?ri|tum beöroljen oöer mie bei öem
3ufdjlagenöen Petrus. Das Stodljolmer Blatt Ijat nodj niemanö in öie

örei^iger 3al?»^'^ oerfe^t.
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b) Die 3cid]nung in dtjatstöortl}

:

Sogenannter Salomo am Sterbebett Daoiös.

(Katalog 830 = (£rfte Reiije 51 unö Rembranötbibel 3U S. 84.)

Die 3ei<i?nung fann möglidjermeife öen Iet;ten flft öer Palaftintrigue öar-

[teilen, öurd? 6ie 6er altersjd^madje König Daoib Dermod)t volxb, nad] Batl?febas

nnö bes propI?eten Hatljan IDillen ftatt fl6onias öcn Salonion, Batbfebas Sobn,

5um Had^folger 511 beftellen (IDellljaufen, ifrael. unö iücMfdje (5efd]id]te S. 63 f.).

Daf3 öer Ijinter Salomon Knienöe öer Propbet fein fönne, mill mir nid]t red}t

fd]einen. Die (Jrfinöung erinnert auffällig, fou)ol}I gegenftänölid? mie in öer

flnorönung öes Pradjtbettes auf Säulen, an öie Raöierung öes fiinfdjeiöens

öer TRaria B. 99 Don 1639. Bei öer fo figurenreidjen Darfteilung öes rriarien=

toöes fällt öod] einigermaßen auf, mie menig Rembranöt fein ftarfes (£mpfin=

öen für öen (Begenfatj einer £id}tDifion, öie in iröifdjes Duntel brid?t, in öen

Dienft räumlidjer 31Iufion ftellt. Xiod] 1639. ßigentlid} befi^t öas Blatt teine

ftarfe Raumanregung, mas audj öie Hleinung oon £}amann in feinem Budj
über Rembranöts Raöierungen 5U fein fdjeint. (Benötigt, öas Dor unö 3»i^üc!

öeutlid} 3U mad]en, beöient fidj öer Itleifter nod] fel^r einfad^er unö befannter

IHittel. (Er baut Seffel unö grof3e Büdier in öen Doröergrunö, läßt eine große

Stange überfdjneiöenö emporljalten, fetjt an einen Sifd? mit breitgefalteter

Dede eine öuntle Rüdenfigur, Sadjen unö $iguren oljne gegenftänölidjes oöer

pljyfiognomifdjes Ablenfungsoermögen, öie nidjts meiter beforgen, als öie

f)auptf3ene 3urüd3uörängen. Bei öen Canöfdjaftsraöierungen meröen öiefe

Re3epte nodj 1645 angeroenöet; fo fpielt auf öem £anöfd}aftsblatt (Dmnal

B. 209 öer IDeiöenbaum oorn nod] immer öie Rolle öes unfterblidjcn braunen

Baumes, öer als lTtaf3ftab für öen flbftanö öer Serne öient. Auf öer Sijbrüde

B. 208 ift es grunöfä^lidj nidjt anöers'. Dielleidjt Ijat fid) gleid]uiobl in öer

Übung öes £anöfd)afts3eidjners öie neue Hletl^oöe öes HIeifters gefdjult, eine

Raummoöellierung o{?ne jene {janöiDerfsmäf3ige grobe unö anfängerbaft ljanö=

greiflidje Kuliffentrennung, mit feineren Übergängen 3U geminnen. Rem^
branöts 3eidjenftrid} lüirö allmäblid? fo nad]giebig ausörudsempfinölid? unö
ausörudsreidj, öaf3 er im IPedjfel leidjten Drudes unö leidjter flbfdjiuädjung

jeöen plan öes fidj oertiefenöen Raumes unfehlbar glieöert unö glaubljaft

nmdjt. (Es ift u)al?rfdjeinlidj, öafs fid? öiefe (Errungenfdjaft oon öer £anöfd?aft

auf öen $igurenftil übertragen l]at (obwoljl ein Betöeis in öiefem punft nidjt

Ieid]t 3u füljren ift), unö öaß allnuiljlid^ ftatt öes in eine Sdjidjt 3ufammen=
gepreßten flneinanöertlebens öer f)auptgruppe, roie öas bod) öer Illarientoö

Don 1639 3eigt, ein luftiger Spielraum unö öer Sdjein öer Derteilung auf eine

tief geöffnete Bül^ne er3ielt lüirö. Die neue $äl}igtcit, mit öem 3eid}enftrid?

allein 3U moöellieren, folgt als Raumöarftellungsmittel moljl 3eitlid} öer (5e=

' 3u Derglcicl)cn aitd; bas (5. Sü'iff 1642 be3cici)netc Blatt &cs Britijd)cn !Uiilciims mit i>cm jcbr

großen Baum unö ber Setnjidjt in fiinbs neuem Katalog, (lafel 44.
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g^v(-,7.

';'0?P^r^''

flbb. 45. 2o6 öer Itlotia. Rabierung.
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iDÖfjnung nadj, öie Raunitäufcfjung öurd] ^ell^ iinö Dunfelgegcnjä^e 3U ge=

iDinnen, tüte es bei ©emälben, RaMerungen unb öen ftarf in Sort gefegten

getDofd^enen 3ei'i?nungen gleidjmä^ig Dorfommt. Sobalö öie neue Rainnoer^

loirflidjung geroonnen ift, fann öer Q^on, öen öer pinfel 3U geben pflegte, u)eg=

gelaufen unö öennod], leöiglidj öurd? öie (£mpfinölid}!eit öes (Iin3el[tridjes, eine

raumfdjaffenöe IRoöellierung erreidjt roeröen.

fluf öie a\h

gemeine Raumglie=
öerung angeje^en,

Derrät öer ITIarien=

toö, iDenn man öie

flnorönung öes Bet=

tes in öie Bilöflädje

bcobaditet, eine Art

Unfd?Iüjfigfeit, öie

Parallelaufftellung

i>es Bettes 3ur$Iäd]e

mit Sd}rägrid}tung

311 Dertauld}en. Die

Bettbimmelöede öer

£angfeite fdjeint

nämlidjröenigcröia=

gonal als öie llnter=

fa^ftufen'. Dagegen
ift öie raumentiüif=

feinöe Sd?rägftel=

limg öes Bettes in

öer 3eidjnung öes

fogen. ftcrbenöcn

Daöiöindljatstöortij

meit cntfd]ieöener

{herausgearbeitet.

.

flbb. 46. 5eid)nung: Stcrbc[5ciic. Katalog 850. (Eine UOd} IDeiterC

flusbilöung oerrät

öer Kaifeier 3o?obsfegen. Die flnorönung (]at öen ITIeifter etroas gequält, mie öie

fraglofenflnöerungen öer Perfpettioe öiefes (Bemälöes erfennen laffen. Die räum=

' Die Idimctcn per(pcltiui|d)cii lln|tiinmigfcitt'ii iics ITfariciitoöes (B 09) Ijabcii einer iiitctc(|anten

Derimitung Ccben gegeben. Der jdnueöifdie Kollege 3ol;nny Roosoal tonfttuiert einen Dotetat 6es IBlattes

(Don öctn freilid) lein Probc^^ud ootbant^en ift), &er anöers orientiert mar. (Jin urfprünglidi anju^

nel)inenöer normaler flufrii5 fei, als öas Bilö, um eine meljr majeftätifdje IDirfung 3U er5ielen, Dergrößcrt
louröe, fiurd; nadj linfs fteigenöe fjebung t'ier Wrunölinie aus öem Cot gebradjt iroröcn. So |ci u. a. bie

nad) red)ts überfallenöc fjaftung ber jiijenöen Sigur im üorbergrunö 3U ertlären. Der fluffalj con Roosoal
(in ber (diwebi(d)en, balb eingegangenen 5citid)rift flrttos lö(l') S. 11 1 ff. gcbrudt) ift oon ertlärenbcn
Refonftrultionsübbilbungen begleitet. 5iir Sadje will idj meine llleinung nid)t uerbclilen, ba)} alle Rationali=

ficrungsoerfudie (»efal;r laufen, an Rembranbts eigentümlidjem löefen Dorbei3ugcl)cn.
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lidjepiaftif öer3eid?nung Don dtjatstoortf? beruhte aber, trof5 öer entfdjioffeneren

Raumbilöung mittels c^er Sdjräge öes Bettes, in öer j)auptfad?e auf öem f)e\U

öuntelton, öen öer pinfel bergab, \o öafe öas Blatt in öen Bereidj öer allmätj^

lidjen flusgeftaltung öes fogen. J}un5ertgulöenblattes rüdt. Der öe (Brootfdie

Katalog öatiert: um 1640. IDenn öennod] öas Blatt eine

tueit ftärtere Raunitäufdjung geiuinnt, als öie int all-

gemeinen öen 3arten Jllitteln feines flusöruds entfpridjt,

fo glaube id), ift öas öas Deröienft einer 3 weiten unö

jpäterenReöattion, öie um '}ahxe Don öer erftenHieöer

jdjrift getrennt fein mag.

J}at man erft öas fluge an foldje Beobad?tungen ge

roöljnt, fo erfdjeint öer Unterfdjieö 3U)ifd]en öem tüillen

unö öer (Beftaltung, öie mit öem pinfelton arbeiteten,

unö öem IDillen unö öer (Erfenntnis, öie öie fpätere

$affung gab, ftarf, ja Ijeftig. Die 5eöer3Üge, öie öen

Doröeren Gdpfoften öes Bettes über öen früljeren, öeut

lid} tDoljrneljmbaren llmriffen in öie je^ige (Beftalt brad]=

ten, finö, mit öer (Befanittjaltung öes Blattes oerglid^en,

einem gan3 oeränöerten Raumgefüljl entfprungen. n)al?r=

fd?einlid? finö bei öiefem flnlaf5 aud] öie beiöen Dorn

fnienöen $iguren ein roenig übergangen iDoröen. (flm

ITTantel öes' fogen. Hatl^an finö ältere llmrif3linien 3U

geiDaljren): fie follten ein luenig meljr nad] Dorn get^olt

roeröen. Die entfdjieöenfte Deränöerung gebt Dom Bett

pfoften aus. flm llnterfa^teil öes Pfoftens bemerft man
als Simsabfdjluf5 öie geraöe oerlaufenöe, früljer ge3eidj^

nete platte. Darüber ift ein Ijeftig getriebener Sd]räg

ablauf ge3eid}net luoröen, unö ebenfo ift öer 3arte, fid)

oerjüngenöe (Dberteil öes Pfoftens öurdj fräftige Spiral

linien, öie über öer (Iin3ieljung am Sd?aft Ijinauforangen,

Derftärtt moröen bis öabin, roo öer BettDorljang 3urüd

gerafft unö um öie Säule gefdjiungen ift. Was bis öabin

fraftlos linear unö menig räumlid] loefte unö roirfte, ift

buxd} öie meifterl^afte Deränöerung unö Derftärfung

öes Doröeren Bettpfoftens im Bilö 3U einer gan3 neuen IDirfung gefommen.

£uft, IDeite, Siefe finö einge3ogen. Die nadjträglidje Korreftur Ijat öen

gleid?en Sinn unö öie gleidje reife lOirfung mie auf öer Hlündjener 3eid?=

nung 418 öie Deränöerung öurdj öie I}in3uge3eid]nete 3U)eite $rau.

IDenn öie Kriti! feftgeftellt Ijat, öafe Rembranöt gelegentlid? 3eid}nungen,

öie il}m mangelljaft erfdjienen, 3erfdjnitt unö mit öer Derbefferung 3ufammen=

flebte, u)ofür es genug Beifpiele gibtS ja öaf3 Rembranöt gan3e (Beöulöfpiele

1 öe (Broots Katalog, (Einteitiirig S. XVIIIf. fjier ein IDort über öen SnH Katatog 828 = 5rftc Reilje 77,

3eid!nung in d^atsiöortl;.' IDer joll in öiefer Sammlung Don bejonöcrs Dcrttaucnctroedenöet Ijetfunft aufeet

ilbb. 47. äusjdjnitt aus

flbb. 40 in u)irtlid)et (öröJ3e.
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Don 3cirf?nungen aus aneinanöergeftüdten papierfdjni^eln fid? nidjt bat Der-

öric^en laffen, fo fann ber fo oiel einfadjere §all, in 6em nid]ts 3erfd]nitten,

fortöcrn bas Heue auf öem IDeg über3eid?nentVr Korreftur geftaltet louröe,

feine Sd^ioierigfeit mad]en. llnfere flnnatjmc liegt bod} \e\}x naije, unö man
vonb es felbfioerftänölid} finöen, loenn öer Hteifter ältere 3eid]nungen fpäter

frifd? überging. 3eöentans entjdjeiöet biefe flnnai^nie über bie Hotmenbigfeit,

Ooppelbatierungen jeft3uftellen.

3nbem id? baoon abfebe, bic Beifpiele für Doppelbatierung 3u bäufen

unö einftioeilen lebiglidj bie üorgetragenen $älle einer jad^üerjtänbigen prü=^

fung unterbreite, befd^ränfe id? midj barauf, 3u iagen, ba[3 idi foldje

Sälle für fe{?r 3alilreid} I?alte, unb gebe einer 3ufammenfafjenben Bemerfung

Raum.

flngefidjts ber meljr ober toeniger apobütifd^en Urteile reid]lidi fubjeftioer

Art über bie (5ren3en ber (£djtl}eit unb 3iigei?örigfett ber einem HTeifter 3uge=

jdjriebenen IDerfe — iDobei fid} bie (Befinnungen ber flusfd?Iief3ung unb ber

Dulbung fd^roff entgegentreten lüie im Sali ber Kriti! ber Rabierungen Rcm^
branbts, ber IDerfe £eonarbos unb (Biorgiones — begegnet unoerfennbar auf

Dielen Seiten ber IDunfdj, bie Stiüritif burd] rein objeftioe Stüt3en 3U ergän3en.

Run finb unfere eigenen, bislang Dorgetragenen Beobadjtungen 3U gutem Seil

ftilfritifdjer f^erfunft, unb an ein flusfd^alten biefer mädjtigen drfenntnisquellc

fann nid}t gebadit toerben. Dielmef)r ift fortiuäljrenb gejteigerte Beobadjtung

unb 3unefjrnenbe Sd]ärfung bes Budes unfer f7auptin|trument, bas Dunfc! 3U

lid^ten. Die Der|d?iebenen BeiDeismittel, bie meljr fubjeftiDen unb bie objef-

tiDen 3ufammenarbeiten 3U laffen unb burd? gegenfeitige i)ilfe bie (Ein-

bringlidjfeit bes Beioeifes 3U ftärfen, ftatt in ber 3ügeIIofigfeit ber Kenner=

fritif bie objeftiDen TRerfmale gering 3U uferten, bleibt bod] bas lX)ünfd?ens=

iDerte.

Die 3eidjnungen Rembranbts betreffenb, tonnte man baran beuten, Don

Beftänben, bereu f^erfunft luie bie Sammlung in dbatsiuortlj (bie aus bem

Beiit3 Don $lind flammt, bem Sd^üler Rembranbts) ber IlTifd]ung unb Derfäl=

fd]ung meniger ausgefel3t luar, aus3ugeben. Die Sammlungen bes 18. ^a\}X'

l^unberts finb bereits meniger abgefdjloffen geiDefen unb tSaljer als (5an3es

un3UDerläffig. Die Stodl?olmer Sammlung, bie auf (Iro3at, be piles unb (leffin

3urüdgel}t, ift feinesroegs cinbeitlid}. Die furpfäl3ifdje Sammlung in ITIün^

djen ift eine unl^eimlid? g"emifd)te (5efellfd]aft. flud? iV. dou Bobe bat fidj neulid;

öcm ÜIcilict lelber bie (Dpctation bes 5evicl)iicii>cns unb flnflideiis qeiiuKbt hoben? De ffiroot bemerlt luoH

treffenö, bic linfe fjälfte jei Zabau unb £ea, bie tedjte ein dngel unb ber Heft eines flbralmni. Dcis eine Stiui um
1635, bas anbete um 1650. d. Sciblitj Ijat 3U bem Blatt ein Sraqe3eicl)en qcniacht unb Ijiilt bie recbte biilfle für

gleidjen Urfprungs mit Katalog 149 - (Jrfte Reilje 8 unb Cilienfelb, Berlin 141. IDcis (id; nun Kembranbt bei

ber 3u[ammenget"lcbtcn 3eid)nung gebadet Ijat, uieldje bibli|d;e Ssene er gemeint Ijat, fann idj nidjt beftinnnt jagen.

Sidier ijt in be't oorliegenbeii Saffung eine geuiijje ©leidjgetuidjtshilbioirfung iiottjanben, unb ber Re|t ber fnien-

bcn flbraljamsfigur ijt ein Stud ber" üifdjbede qemorben unb als lold)es ergän3t. Die Sta». ^'^^ Ijcrangefüljrt

mirb, Ijat burgunbijd)e Erad/t wie bie flsnatl) "bes Kajjeler 3afohsfegens, Inas fierrn Sdimibt-Degener 3U ber

betannten nbleitung aus ben berüljnitcn flm[terbainer Bron3efiguren i)on 3. be (Berincs (um 145U) geführt Ijat.
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3U ötefer $ragc gan3 im Sinn eines Bemühens um BeDor3ugung öer ältesten

Sammlungen geäuf^ert (flmtlidje Berid]te aus öen Königl. Kunftfammlungen
1915 Sp. 220t.).

3n cMefem 3ufammenijang fei öie flufmertfamteit auf einen neueren Der=

fud? gelenft, \\d} aus öer IDillfür öer flutoritätenfritif auf 3UDerIäffigen Boöen
3U retten, dr betrifft Rembranöts Rabierungen. Prof. Sij" in flmjteröam \)ai

öen älteften Katalog öer Raöierungen, öeffen Einteilung, feit flöam Bartfd} fic

übernommen l?at, bis Ijeute maf3gebenö geblieben ift, genauer ftuöiert ((Duo

f^ollanö 27, 1909, S. 65 ff.). Diejer Katalog beruljt in öer f^auptfadje auf öen

Don öeni fran3Öfifdjen Kunftljänöler unö £iebl]aber (5erfaint oereinigten

Blättern öes IHeifters unö ift nadj ©erfaints Soö 1751 unter öem (litel Cata-

logue raisonne de toutes les pieces qui forment l'oeuvre de Renibrandt

compose par feu M. Gersaint Don anöerer Jianö tjerausgegeben rooröen.

Das Der3eid)nis ift nur Don wenigen Stüden fremöer ftertunft öurdjfe^t, unö
öie 3utaten finö 3. 2., foroeit fie aus öer collection des estanipes du Roi ftam=

men, mit einem Stern gefenn3eid}net. (Berfaint tjatte feine Sammlung Don
3atobus £}oubraten, unö öiefer fie aus öer $amilie Sir. Dafs öiefe Beftänöe bis

auf 3an Sif, öen 3eitgenoffen unö Befannten Rembranöts felber, 3urüdgetjen,

fagen öie I}erausgeber öes Kataloges, iielle unö (Blomij, im floertiffement

S. XIV. dine Bel]auptung, öie man gern öurd? Belege geftüt3t fäbe. Denn
man fäme öamit in öie 3eit öes Hleifters felber tjinauf. Run l?at Prof. Siy be-

obadjtet, öaf3 in öer Abteilung öer Bilönisraöierungen öas Blatt öes Bürger^

meifters Sij; an le^ter Stelle angeorönet ift, öas Bilönis oon Sljolinj:, öer ein

SdjtDager oon '}an Sir mar, an oorle^ter Stelle. tDäre öies öer oermi^te

Beleg 3U öer Äußerung öer fran3Öfifd]en f^erausgeber? Das eigene Bilönis

unö öas öes naljen Dermanöten an öen Sd?luf3 öer fluf3äljlung öer Bilöniffe

3U ftellen, mödjte man nur öer Befdjeiöenljeit öeffen 3utrauen, öer öie

ältefte (Einteilung öes Kataloges gemad]t Ijat, unö öiefer möd^te fomit öer

Bürgermeifter 3ön Sij: felber fein. (Einerlei, ob feine Beftänöe aus öer

Derfteigerung öes Rembranötfdjen Kunftbefi^es oöer aus langfamem Sam=
mein Ijerrüljren, mir Ijätten, inöem roir öie (Berfaintfdje flnorönung auf

öie öes ^an Sij 3urüdleiteten, einen Ijödjft anfefjnlid?en unö über alles

RTafe Dertrauensmerten Stammbaum. Als (Ergebnis öiefes günftigen Dor=

Urteils l?at öer genannte Ijollänöifd^e ©eleljrte gemagt, eine Reilje Don
Blättern, öie fonft oon öer Kritif argmöljnifd} oerfolgt moröen finö, als

möglid]e $rül?mer!e öer (Bnaöe unö Bead?tung mert 3U empfeljlen, eben

toeil fie in öem Der3eid]nis oon (Berfaint aufgenommen finö unö öamit

eine Bürgfdjaft gegen öen Deröadjt erbalten, als fpätere $älfd}ungen ein=

gefdjmuggelt 3U fein.

Diefe Arbeit öon f}rn. Prof. Sij märe alfo eine erfte Probe öer IHetboöe,

im Sinn öer Dorbin angefüljrten (£mpfel?lung Boöes eine objettioe Autorität 3U

geminnen. Durdj meinen eigenen Derfudj, öen 3ufammenl}ang 3mifd?en 3cid}=

•>: c II 111 a 11 11 , 51.10 bcr KcilitJtt :liciiiliiaiiM-5. <)
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nungen iinö öatierten (Bemälöen ober Raöierungen aufs neue 3U prüfen, unö
roeiter, eigenljänötge Korrefturen Rembranöts im Sinn einer Doppelöatierung

3U betüerten, ift flargeftellt, öa^ unfere ITTettjoöif oerjcfjärft toeröen mufe, toenn

jie f^elfen foll, öer ^in3elmeinung eine iDifjenfdjaftlldje (Brunölage 3U geben,

flud} (EintDÖnbe gegen 5ie Rid]tigfeit ober Sid^erljeit öer (Ergebniffe foldjer

Derfud^e öürfen nidjt abfd^reden, neue metfjoöifd^e IDegc auf3ufud?en unö
begrünöbare Kritif 3U foröern.
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! ®le ^eibclftcrgct iltfunbc übet ^efteaung unb 5lnfauf t)on

©l^^figurcn bei OJembranbt für Jut^fölsifc^e g^ec^nung 1658,

|ür einen Künftler, öem im Unterfd?ieö Don 5er (]od)itaIienifd?en unö

Don öer antifen Kunjt öer menfdjlidje Körper oöer öas Hadte als Kunft=

_^__j aufgäbe \o u)enig genügte, öer auf malerijd? farbigen flufpu^, Kleiöung

unö Beiroejen jo großes ®eit)id]t legte roie Rembranöt, muf3te öas Sammeln
Don rOerfftatttram, allerijanö funftreidjem (Berät, IDaffen, ^xad}Un unö

5clten{?eiten aller Art eine leiöenfdjaft meröen. Seine Sammelluft beför=

öerte feine Kennerfdjaft unö, einmal in Kun|tt?anöel, DerfteigerungstDejen

ufu). ijineingeiDÖijnt, {?at er unmilltürlid? öen Kunftijänöler in fidj faft als

einen HTiId)bruöer öer eigenen Künftlerfd?aft mit aufge5ogen. Seine Kunft^

fammlungen, wobei man öie übrigen Sammlungen feines „Kabinettes"

einredjnen öarf, rouröen aufeeroröentlid) beöeutenö. 3nöem er nun ebenfo

u)ie flibredjt Dürer feine eigenen tOerte oijne Dermittlung oerfaufte oöer

gelegentlid} oertaufdjte, tjat er öaneben Kunftfadjen leöiglid? öes lDeiter=

Derfaufs roegen als t}änöler erroorben. Aus öem Za^x 1638 ift eine Redjnung

über feine Beteiligung an einer Derfteigerung übrig (öe (Broot, Urfunöen

Hr. 56), wo er Don fllbredjt Dürers grapijifdjem IDerf neun ITTarienleben=

büdjer unö (£in3elftid]e gleid) in einem Du^enö Don (Exemplaren fauft, Kunft=

büd}er unö Stid?e, öie geu)if3 für feinen Kunftljanöel erroorben tDoröen finö.

IDas Rembranöt öamit tat, wat nidjts Auffälliges. 3m £?olIanö öes 17. 3al?r=

Ijunöerts war Künftler unö Kunfttjänöler nidjt feiten eine unö öiefelbe perfon.

Als Rembranöt 3U)an3ig 3al?re fpäter in Konfurs fam, unö feine gan3e i}abe,

and} öie Sammlungen, im 3ntereffe öer (gläubiger oertauft muröen, lag es

nal?e, feine weitere £ebensmöglid)!eit gefdjäftlid? 3ugleid] auf feine Kunft unö

feine Kennerfd^aft im Kunftljanöel 3U grünöen. Die fel?r magere literarifdje

Überlieferung Don Rembranöt läf3t, öurd? öen oeränöerten Kunftgefd?mad

öem Künftler u)ie öem Hlenfdjen gleid? mif3günftig, öie taufmännifd? gelö=

gierige Seite feines Cebens öerart Ijeroortreten, öafe öer Künftler oor öem
Ijänölermäfeig getoinnfüdjtigen U)efen öes Kaufmanns 3urüdtritt. Balöinucci

bringt öie unfontrollierbare (£r3äl}lung, Rembranöt Ijabe „in gan3 (Suropa"

Ab3Üge feiner Raöierungen um jeöen Preis auflaufen laffen, um öen £ieb=
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^abern öen Preis Dorfd?reiben 3U fönnen. löenn aud} in öiefem Beridjt

toeniger ein Spetulantenioefen moöerner Prägung als ein Beifpiel öes über=

steigerten Selbftgefül?ls 6es Künftlers ge3eidjnet loirö, öem fauni ein Preis

für öen löert feiner Kun|tfd]öpfungen 3U genügen fdjien, fo bleibt öer Beleg

für öie Kenntnis unö flusnü^ung aller (Befdjäftsfdjlidje unö =fünjte befteljen.

IDäljrenö Rembranöts Derbinöungen mit „gan3 (juropa" au^er öurd? öieje

flusfage nidjt roie bei Rubens anöeriueit 3U beroeifen roaren, fo ift öiefer

£üde unferes IDiffens öurd? neue urfunölid^e $unöe abge{?olfen moröen.

3n öem fernen 5i3ilien hQ\a^ Rembranöt einen Dereljrer in Don Antonio

Ruffo, öer iljm Don 1652 bis in öas ^oöesjaijr ©emälöe unö Raöierblätter

abfaufte (ogl. 0. S. 79 flnm. 1). Die Raöierungen oerbreiteten feinen Ruljm
fo fdinell löie einft öie Stidje flibredjt Dürers öen iljres ITIeifters. Run
begegnet in öer iet3t 3U befpredjenöen Urfunöe ein meiteres fidleres 3eugnis,

öaf3 fidj öer Umfreis öes (5efd?äftes über flmfteröam i}inaus tatfäd?Iid} ins

Huslanö erftredte.

Die f)eiöelberger ftäötifdjen Sammlungen befi^en aus öem drbe öes

Redjtsantoalts flibert IlTays 3tt)ei fog. Kammermeifterbüdjer, ö. ij. Kaffen=

büd]er öer !urpfäl3ifdjen J}offinan3Deru)altung für öie (Befd^äftsjaljre 1658

unö 1661 (angefangen mit öem Sag cathedra Petri, petri Stufjlfeier, 22. $e=

bruar), alfo aus öer Regierungs3eit öes Kurfürften Karl £uöu)ig, 1648— 1680.

Beim Durd]arbeiten öiefer beiöen Ijanöfdjriftlid?en Bänöe ftiefe £}r. Zanb'

gerid]tsrat HI. £)ufffdjmiö in f^eiöelberg (öer einftmeilen aud? feftgeftellt

^at, öa^ anöere Bänöe öer Rciije als öiefe beiöen nidjt nad]U)eisbar er=

Ijalten finö) in öem 3al?rgaTtg 1658 auf folgenöe Stelle:

Dor Unterfdjieölid^e allerljanö fadjen auff Pfal^ befeldj öief3 3af?r

öurd? nad} unö nadj 3aalt, al^

172 fl. 12 dr. Dor öie 3U flmfteröam öurd? f^enrid? Dan öer Burgf

befielt unnö ertauffte unterfdjieölidje Statuen oon (Bipsroerd an

Rynbranöt oon Ryn 3aalen laffen, £aut 2 3ettel R"« 1042 u. 1043 a. b.

3e{}n Seiten fpäter meitere Derredjnung öon Koften öes gleid^en (Befdjäfts:

128 fl. 35 dr. Dor $radjt öeffen 3U flmfteröam öurdj öen RTat^Icr

fjenrid? Dan öer Borgt beftelten unö erlaufften (Bipsroerds auf3

fjollanö bis IRanijcim, alf3

69 fl. 20 dr. Don flmfteröam bif3 dölln, £(aut) (5el}eif3 unö 3(ettcl)

R"s 1206 unö 1207.

40 fl. 30 dr. Don döIIn bife Rtain^, £. 3- Ho. 1208.

13 fl. 30 dr. Don IRaint^ bife RTan^eim, £. 3- Ro. 1209 a et b.

5 fl. 15 dr. Don RTanljeim anljero, £. gl. Ro. 1210.
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Diefen Sunö l}at J^ufffdjmiö in öer $ebruarnummer 1911 öer ITIannl?eimer

(5ejd?id}tsblätter (Spalte 45t.) mitgeteilt. Auf feine fursen beigegebenen,

in allen Punften, bis auf eine flusnaljme, 3utreffenöen (Erläuterungen fommen
u)ir öes rociteren 3urüd. 3dj felber erfu{?r, 3um Sommer 1911 oon Kiel

nad? £}eiöelberg berufen, oon öem $unö fet?r balö öurdj öen Konferoator

öer ftäötifd?en Sammlungen, f}xn. Karl £oI?mei|er. f}ier nun 3unäd}it ein

paar weitere Angaben 3ur Beurteilung öer $unö|teUe, u)ie idj fie öurdj

eigene Dergleidjung in3U)ifd}en fejtgeftellt i}abe.

Die Bänöe Ijaben ein f)od]format oon 32 20 cm. 3m Banö für 1658

feljlt öas Titelblatt; aud] ift unmittelbar nad? öer Seite mit öem erjten (£in=

trag über öas ©efdjäft mit Rembranöt (S. 262) ein Blatt ausgeriffen. Das

Kaffenbud} öes (Il}urpfäl3ifd?en Kammermeifters trägt öie (Jinnaljmen unö

Ausgaben auf ©runö öer (Ein3elquittungen unö Belege ein. ITTeljrere Poften

finö gelegentlid? 3ufannnengefafet, fo bei öem (Eintrag über Rembranöt jieben

Poften, rooDon öie Spe3ifitation mit Auslagen für öen 3mergen, öen (Iljur=

print3en, für (5eu)el?re an öen Armaturljänöler, für Büd?er an öen Budjfüljrer,

für Papier an Pfal3, lüeiter für Sdjermeffer unö Seugroaren, an erfter Stelle

öie Auslagen für Rembranöts (Bipsroerf bringt. Später folgen, roie erroäljnt,

öie Koften für öie Speöition öer Stüde oon fjollanö bis Ijeiöelberg, rooöurd)

öie IDare um faft 75% oerteuert rooröen ifti.

Den in beiöen (Einträgen öes Budjes genannten Dermittler, öen ITTaler

^enrid] Dan öer Bordjt, \}ai fdjon £}ufffd]miö rid?tig erfannt. (Es gibt 3rDei

öes Hamens; öer ältere ift 1660 geftorben. Sie geljören in öie fog. $ranfen=

tljaler (Emigrantenfolonie. Des (Glaubens roegen aus Hieöerlanö getrieben,

Ijaben fie in (Englanö unö Deutfdjlanö 3uflud]t gefunöen, bis fie fid? in öer

Pfal3, 3umal unter Kurfürft Srieörid} 111., unö anöeren öeutfd^en (gebieten

im 16. 3al}rljunöert anfieöelten. 3n I}anau, $ranfentl?al, $ranffurt, Sdjönau

bilöeten fie gefd^loffene Rieöerlaffungen. Sie roaren eine Brüde nad? Ejollanö

unö (Englanö, unö als Kurfürft $rieörid] V. 1613 öie ftuartifdje Prin3efjin

Ijeiratete, las man bei öen (Empfangsfeierlidjfeiten in $ranfentljal auf einem

2riumpl}bogen öen poetifdj ftarf übertreibenöen Ders:

Fluctibus Oceani divisa olim A n g 1 i a terris juncta Palatino creditur esse solo.

Die geörudte unö mit Kupfern gefdjmüdte Befdjreibung öes Sranfentljaler

(Empfangs 3eigt unter öen örei unter3eidjnenöen Künftlern öer IDiömung

öen Hamen f). Dan öer Bordjts. Seine Beteiligung an öiejer $eftöeforation

unö J}ulöigung für öen regierenöen £anöesfürften läfet ertoarten, öafe feine

Kunft audi in öer Refiöen3 geroüröigt rouröe. 3n öer 2at fommen öie Hamen
öes älteren toie öes jüngeren oan öer Bordjt im Katalog öer £}eiöelberger Kunjt=

fammlung auf öem Sdjlofe, öer für öie (Erbteilung 1685 aufgeftellt rooröen ift,

meljrfad? Dor (BTitteilungen 3ur (Sefdjidjte öes £}eiöelberger Sdjloffes 1 1 1.). S. 204

1 Die {joljen R^ein3Ölle föitnen (djroerlid; baxan Scfjulö tragen, öa (id; öie Reidjsfütften in öer Regel

gegen(eitige Befreiung 3uge[tanöen.
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eine italienifdje nadenöe IDeibsperfon, anno 74 öurdj öen jungen Hlaljler

Dan öer Bordjt aus Deneöig anfjero gefdjidt, fönnte oielleidjt ein italienijdjes

IDert fein. S. 206, XVI., 3eile 16: Kurpfal3 darl in einem ungarifdjen ^abit

Don ^enricf? oan öer Bordjt gemalt (fidjer oom jüngeren). S. 209, XXI, 1,

öer f^unö Däyel per van der Borcht. S. 210, XXII, 20 ein (5emäf}Iöe auf

Kupfer mit Antiquitäten üon f). d. b. Bord]t. S. 212, XXIV, 1, ein alt lUannes
dontrefait in einem gelben £}abit (t^inöen mit öen Bud^ftaben £}. d. B.). Die

(Ern)äl}nung öes Stillebens mit Antiquitäten ftimmt 3U öer aus älteren Quellen

übernommenen Angabe f)oubrafens über öen älteren Dan öer Bordjt, er fei

ein großer Kenner Don „Raritäten unö antifen HIeöaillen" gerDefen, roas

iljn beim (Srafen Don Arunöel in (Bunft gebradjt Ijabe (J^oubrafen 1, 115 unö
öe (Broot, Quellenftuöien 1, 235). Der IKaler ift aljo, tDie öie f^eiöelberger

Urfunöe leljrt, audj als Kunftl?anöelfadperftänöiger Don Kurpfal3 in Anfprud?

genommen rooröen, mobei öie englifd}=l?oIlänöifd?en Be3ieljungen 3uftatten

famen. (Eine Kopie öes Dydfdjen Arunöelbilönifjes l^ing in öer SdjIofejamm=

lung (S. 199). Über öie Sätigfeit öer 3U)ei Hieöerlänöer für Arunöel ogl. audj

f}orace tDalpole, Aiiecdotes of painting in England, neue Ausgabe I, 294.

(iiner öiefer beiöen Dan öer Bord^t' iDar es alfo, öer 1658 öas ©efdjäft

mit Rembranöt Dermittelte unö öie „unterfdjieölidjen Statuen Don (5ips=

toerd" beforgte. Sragt man 3unäd)ft öen genannten Katalog Don 1685, fo

ift öie Ausfunft öürftig. S. 212ff. unter Abteilung XXVI unö XXVIII ift

piaftif aufgefül?rt: „aljn Steinern Bilöern" unö nodjmals mit Überfdjrift:

contrefaiten unö Bilömerf. f}ier fommt EDadjsplaftif, (Elfenbein, J}ol3, HIetall,

Stein Dor. (Einmal Ijei^t es: ein fi^enöes lOeibsbilö mit einem Kinösfopff,

ift Don (5ipps. IDeiter ift mir feine Spur Dorgetommen, öie einen fidleren

Anljalt gäbe, ob öie Don Rembranöt ertDorbenen (Bipsftatuen (Büffe nadj

antifem oöer moöernem Dorbilö, ob es Sd]mudftüde für öie IDoljnräume

oöer für öie geöedten (Srotten iDaren.

(Ein HIif3Derftänönis öer urfunölidjen Angabe l?at öa3u gefüljrt, be=

ftimmte (Bipsroerfe, öie Rembranöt bis 3um Konfurs befafe, in ^eiöelberg

3U fud?en unö tDomöglidj feine Abgüffe Don römifdjen Kaiferbüften als in

öas f)eiöelberger Sdjlofe geroanöert 3u be3eid]nen. Diefer 3rrtum, öer in

öer jüngften £iteratur über Rembranöt bereits Don J^ollanö bis Dänemarf
fputt, ift folgenöerma^en entftanöen. Der erfte f^erausgeber, HI. f}ufffd}miö,

[jat feiner Dermutung, öa^ öie (Bipfe für öen Kurfürften Karl Cuötoig aus
Rembranöts Konfurs getauft rooröen feien, öie Bemerfung folgen laffen:

„ob Dan öer Bordjt fidj an öen 3tt)angsDollftredungen in öas Dermögen Rem=
branöts beteiligte oöer ob er öie Statuen, öie öicfem etroa oerblieben maren,

oöer erft nad]träglid) Don iljm eriüorben rouröen, freiljänöig erftanö, ift nidjt

3u erfe^en." 3um Ünglüd ift öiefer Dorfid]tige 3ufa^ unbead^tet geblieben,

als ein Aus3ug aus öen rRis3ellen öer HTannl?eimer (Befdjidjtsblätter in öie

1 Plie^jd;, Die Stanfcntljalet ITIaler, 1910, S. ITff. IDiit5bad;, nieöetlänbijdjcs Künjtlcrlcjifon I,

139f. unö öatnad) af)ieme=Bcdet IV, 341
f.
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£etp3iger Kurtftd?rontf Dom 31. IUär3 1911 (Sp. 335: Rembranötiana, ge3cid}=

net f}.^\}.B. [iDol^I Boffert]) überging: £)ieraus jdjöpften alle interefjierten

$orjd)er, öie Statuen oon ©ipstoerf feien aus öer Konfursmaffe erroorben

rüoröen. Die roeiter niitgeteilten Stellen öer Urfunöe I^ätten roarnen tonnen.

Sie finö fraglos mif3öerftanöen moröen. flud? öie Hlitteilung, öie

(E. n). TRoes in öie 3eitung Hieucoe Rotteröamfdje dourant com 6. Scbruar

1911, flbenöblatt B (Seite 1, Sp. 2) gab, ift in öen nämlidjen 3i^rtum gefallen.

3n beiöen f)eiöelberger (Einträgen öes furfürftlidjen Kammermeifters
feljrt öie Angabe roieöer, öas (Bipsroerf fei 3U Hmfteröam beftellt unö er =

fauft tDoröen. Da3u tjeifet es im erjten, öer ©egenroert fei an Rembranöt
Dan Ryn be3aljlt tooröen.

tDeldjer IDiöerfprud} öarin liegt, öafe ein ©egenftanö aus öer Kon!urs=

maffe getauft unö an Rembranöt be3af?It iDoröen roäre, tjat feiner öer Rem=
branötforfdjer bemerft. Hadjöem öer Banferott erüärt unö am 25. unö
26. 3uli 1656 öas 3nDentar oon Rembranöts Befi^ in feinem f}aus aufgenom=
men tooröen voax, tjaben öie Kommiffare öes ftäötifdjen Konfursamtes unter

gleid?em Datum einen Kurator öer ITTaffe in öer Perfon öes Rotars dorquinius

beftellt, öeröielRaffe 3umBeften öer ©laubiger „administreren undbeneficeren"

follte (Urfunöen Rr. 170). Don öa an voax es ausgefdjloffen, Öaf3 irgenö ein

Stüd öer $aljrniffe anöers als öurdj öen Kurator unö öie Beauftragten öer

Kommiffare oertauft unö an jemanö anöeren als an öie Derroalter öer IRaffe

be3al}lt rouröe. löir Ijören gelegentlidj, öa^ Don öer $amilie eines unö öas

anöere beifeite gebradjt moröen fei; öafe öas ©ipsabgüffe geroefen, ift nid?t

all3u roaljrfdjeinlid}. Die ©ipfe lagen nad? flusroeis öer 3nDentare in öer

IlTaffe. Diefe IRaffe ift com De3ember 1657 an an metjreren Terminen in öem
öafür getoäljlten flmfteröamer J}otel Drouot, in öer „Keijfersfroon" Der=

fteigert rooröen'. Don J}aus unö f}ahe oöllig entblößt, Don ©laubigem Der=

folgt, öie aus öem (Ertrag öer Konfursmaffe nidjt Ijaben befrieöigt u)eröen

fönnen, mufete öie $amilie 3eitig beöenfen, ifjr Dafein auf neu 3U geroinnenöe

(Einfünfte 3U grünöen. Dies ift nodj 1658, inöem ein Kunftljanöel angefangen

u)uröe, gefd]eljen, unö ^wax, toie mir gleidj feljen toeröen, im Spätfommer
oöer ^erbft. Die redjtsförmigen flfte über öas neue ©efdjäft finö bis fe^t

nidjt befannt gemoröen; öagegen ift öie Urfunöe öes Rotars tiftingf? com
15.De3ember 1660 über eine tual?rfd?einlid}e Umformung öes ©efdjöfts erhalten,

unö in öeren (Eingang Ijeifet es ausörüdlidj, ooor langer als tmee jaren fei öas

©efdjäft gegrünöet moröen (oon Breöius unö öe Roeoer oeröffentlid^t in

(Duo fjollanö 111,100 = öe ©root, Urfunöen Rr. 233). Somit fteljt öas

Dorthin genannte Datum 1658 feft, in öas aud? öie ^eiöelberger Urfunöe

fü^rt.

1 3n meinem Rembratiötbud; fjatte id; öen 3trtuin nadjge|prodjen, baj} jid; Me Redjtumg öer Kaifetfrone auf

Rembranöts Derpflegung be3ic[!e. 3'iöes ijt tDaljridjeinlid), öaJ5 er 3unäd)jt nod? in feinem Jjaus roofjnen blieb, unö

icöenfalis ijat öe ©root Redjt, menn er öie ©aftljofredjnung auf öie Ittiete öer Derjteigerungsfäle für öie

Safjrnijje be3ie^t. Urfunöen Hr. 183 unö 226.
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Der f)eiöelberger $unö ^at biograpljifd) ein befonöeres 3iitereffe, öas

nun !ur3 6ar3ulegen ift un6 uns üielleidjt auf öem tDeg öer I)ijpotf?eje 3U einer

neuen (Erfenntnis bringen mag. Über öen Kunftljanöel, öer öen Dertrieb von
(Bemälöen, fog. papierener Kunft (Stidje, f}ol3fd]nitte), rariteijten en alle

ap- en dependentien van dien umfaßte, xambe 1660 notariell feftgefe^t,

öa^ 2eilf?aber öer $irma, u)enn man fo jagen u)ill, nur öer Soljn Rembranöts,
Situs Dan Ryn, unö öejfen Stiefmutter fjenöridie, Rembranöts f^ausgenojfin,

fein follten. Rembranöt felber mar nidjt Seilfjaber, fonöern als (Beihilfe an-

geftellt; obmoljl fidjerlid] öie Seele öes (Befdjäfts, inöem feine Kennerfdjaft

unö öie Ausübung feiner Kunft öie „IDare" lieferte, mit öer öie $irma arbei=

tete, 3eid?nete er nid^t für öie Sirma mit feinem Hamen als (Befellfdjafter,

fonöern muröe für feine Ceiftung leöiglidj alimentiert. Diefes auffallenöe

Derfaljren Ijabe idj früljer fd^on (in öer 2. flusg. meines Budjes, S. 618f.,
1. Ausg., S. 594f.), auf ©runö einer eingeljenöen (Erörterung öer Redjtslage,

bei öer mir ein befreunöeter Redjtsanroalt l?alf, öaljin erläutert, Öaf3 öie flbfidjt

öer Beteiligten feine anöere geroefen fein fann, als öen fd]U)er oerfd^ulöeten

Künftler enögültig feinen ©laubigem 3U ent3iel}en. 3n öem flugenblid, roo

Rembranöt für eigene Redjnung geroirft Ijätte, roar feine Kunft öer Befd)lag=

naljme öurd? unbefrieöigte (Gläubiger ausgefegt; nur toenn feine Kunft öer

$irma, öie it?n als flngeftellten unö als iljren Arbeiter redjtlidj fonftruierte,

geijörte, tonnte er, als öauernö 3afjlungsunfäljig, Dor feinen ©laubigem
gefd]ü^t meröen. Bis 3U feinem 2oö ift er fomit infoloent geblieben, bis 1667,

unö nod? öarüber Ijinaus geljen öie Derfudje öer ©laubiger, öie nie erleöigten

„dubieiisen und desperaten" Sdjulöen öes Künftlers ein3utreiben (Breöius

in ®uö f}oUanö 1910, Iff.).

3m ©egenfat3 3U öiefem Red}ts3uftanö feiner ^al^xe Don 1660—1667
unö roeiter erfaljren mir aus öer J^eiöelberger llrfunöe öie flare Satfadje,

öafe 1658 Kunftmare Don Rembranöt getauft moröen ift unö an iljn be3ablt

toirö. Das ift ein IDiöerfprudj 3U öer £age, öie öurdj öen notariellen fltt com
De3ember 1660 gefdjaffen tooröen ift. IDir fennen aber öen oorangegangenen
Red]tsatt Don 1658 nidjt, mit roeldjem öas ©efdjäft begrünöet muröe, unö
roiffen bislang nidjt, luorin er fid) oon öem 3n)eiten unterfdjieöen \}at. (Es

liegt nalje, an3unel?men, öa^ öie (Erfal^rung oon über 3it)ei 3a^ren 3U öer

flustunft Don 1660 gefül?rt ^at. lOenn 1658 Don f^eiöelberg aus ©elöer an
Rembranöt felber be3aljlt röeröen, fo fdjeint öas ein Cidjt auf öen unbetannten

Red^tsdjarafter öer ©efdjäftsgrünöung öes Rembranötfd?en Kunftljanöels

Don 1658 3U merfen. IDir mögen anneljmen, öaf3 öiefes erfte ©efdjäft öie

Sirma öes berüljmten Hamens, Rembranöts felber, trug. Als fidj öarnad?

I^erausftellte, öa^ öer Dcröienft öes ©efdjäftes öurd? öie flnfprüdje aus un=

beglidjenen $oröerungen an Rembranöt loeggefreffen muröe, ift nad} einer

$orm öes ©efdjäfts unö einer $affung öer $irnm gefudjt moröen, öie oor

öen ©laubigem Sd]irm unö Sd)ul3 gab. 3rf? glaube, öa^ mit öiefer flnnaljme

öer intereffante IDiöerfprud} öer ^eiöelberger Urfunöe 3U öem befannten
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Redjts3ujtanö öer fecfj3iger 3af}re aufgeljoben roirö. Der 3tDeite (5efdjäfts=

oertrag beruljte fomit auf 6en (Erfaljrungen, öie öie $amilie Rembrartöts
mit öer bisljerigen Sirnm gemadjt l?atte. IRan pflegt öie Dorfef?rungen,

tDomit öie $eljler öes erften Dertrags üerniieöcn lueröen follten, im gefdjäft=

lidjen £eben eine Sd^iebung 3U nennen, unö foldje Sdjiebungen finö unan=
jtänöig. ITIenfd?lid^ mag man es begreiflid?, oielleidjt rüt^renö, finöen, öa^
öie 3amilie alles tat, um öen Künftler 3U fidjern, unö öentt nmn an öie Reilje

grof5er unö uns unentbel^rlid^er löerfe öiefer 3al?te, \o ift öer Kunftfreunö
geneigt, frei3ufpred^en. Dennod? mufe in öiefen Sd?iebungen öie Urfadje

liegen, öie öie Satfad^e ertlärt, öaf3 öer alte Rembranöt ein einfamer, oon
allen früljeren (Bonnern uerlaffener, oon allen guten Derbinöungen abge=

fdjnittener Hlann roarö. Die Sif, Sulp, docq rüljrten fid^ nid]t meljr. Der
f^auptgläubiger Rembranöts ift letjtlid? um feine $oröerung geprellt rooröen;

er Ijat nidjts erijalten. Die Kniffe, öie Rembranöts £ebensmöglid}teit gerettet

Ijaben, aber feine ©laubiger um iljren flnfprud? 3U gutem (Xeil betrogen,

muffen es in einer (5efd?äftsftaöt toie flmfteröam Rembranöt unmöglid?
gemadjt Ijaben, fein fo3iales Anfeilen 3U bel?aupten. Der Künftler touröe

Dom itlenfdjen getrennte

' 3ur nätjeten Kenntnis 6er Red)ts= unö Detniögenslage Rembranöts Dcruieije idj nodjmals auf öen S. 9
flnm. 2 ausgelprodjenen IDunjdj. din tjollänöifdjer 3utilt> öerlid; aud; im Redjt öes 17. 3al;rl)unöerts ausfennt,

follte öie|e Dinge bearbeiten unö aufflären. Die Red)tslage Rembranöts ijt aud; nad; 1660 feinesmegs oljne roeiteres

öurdjjidjtig. IDenn er für öie „Sirma" arbeitete, tnaren feine lllalereien als Dermögensiuerte Dor jnanfprudj»
noljme ber ©laubiger gcfidjcrt. Aber Rembranöt mar nidjt juriftifd; entmünöigt. lOenn von öritter Seite Bilöer

Don i^m beftellt luuröen, roie öie IParöeine öer audjmadjer oöer (Jin3elbilönit|c oöer öie antif etitettierten

tialbfiguren für Don Antonio Ruffo oöer öie iliDilis^r^iftorie, |o fielen foldje IDerte nid)t unter öen Sd;ut3 öer

notariellen Sidierung com De3ember 166Ü. Rembranöt tonnte über joldje beftellten IDerfe oermögensredjtlidj

Derfügen unö öie Don iljm au[5erl)alb öer girma er3ieltcn Ejonorare 3um ©egenftanö gejdjüftlidjer Derpflidjtungen

madjen Der Dertrag mit Cuöid bemeift öas flar.
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2. ^lembranbt unb bct ®l^#fo))f*

^tt^altni^ iuv ^fabemie^ jur antifen un^ italicnifc^en ^unft»

^ad} öen fluseinanöerfe^ungen öes oorigen flbfd^nitts \\i Hat, öafe bas für

turfürftitdje Red^nung in flmfterbam ge!aufte „(Bipsraer!" nid}t aus öer

Derfteigerung Don Renibranöts Kunftfammlungen ftammt, aljo mit öen

(Bipsabgüffcn, öie fein 3nDentar Don 1656 nennt, nid?t in Be3iel}ung gebradjt

tDeröen fann, fonöern aus Rembranöts neuem Kunft{?an6el für J}eiöelberg

erroorben rooröen ift. Aus öiefem flnfauf loirö bejtätigt, öaf3 öer Kunft-

beöarf öamals neben öen eöleren Stoffen öer Bilönerei in IDadjs, f}o\}, Por=
3eIIan, Bron3e, Stein audj nadj (Bipsgüffen oerlangte. Sotoeit $igürlid}es

geroünfdjt roar, geben 3aljlreid]e flbbilöungen Don 3nnenräumen Belege für

öie Art öer flufftellung Don Sfulpturen, bei öenen öer (Bipsgu^ vdo\}1 oft genug
öen roertDoIIeren Stoff erfe^te. flusnaljmstDeife toar öer (5ips leöiglid? UToöell

für foftbarere ©üffe. So beftellte öie fran3öfijdje Regierung bei Pouffin in Rom
(Bipsabgüffe, um fie in Paris in Bron3e nad?gieJ3en 3U laffen. Sdjon 1540

fjaben im Auftrag König $ran3 I. öie beiöen Bolognefer Primaticcio unö
Dignola (Sipsl^ol^Iformen nadj berüljmten römifdjen flntifen nad] $ranfreidj

gebrad]t. 3n 133 Kiften famen fie 3U U)affer öie Seine ijerauf. $ontainebIeau

irirö ein 3U)eites Rom, fdjrieb öamals Dafari. Das ©ipsabgie^en, insbefonöere

an öer Sitte öer 2otenmas!en entmicfelt, lä^t fid? in öas Altertum Ijinauf

nadjmeifen. piinius rüf^mt es als (Srfinöung öer fifijonifdjen Sdjule; Dafari

nennt es eine (£rfinöung öes Derroccljio, fidjer unrid}tig, öa es audj für öas

Hlittelalter nidjt an Beifpielen feijlt, Don öen alten Studnad^bilöungen nad?

Donatellos Itluttergottesbilöern nidjt 3U reöen. IDas aber öie Dermenöung
öes Studs für öeforatioe Stoede in Derbinöung mit öer Baufunft anlangt, jo

reidjt öie ©efdjidjte öer Studöeforation oom Sdjmud antifer IDänöe unö
Deden unö Doin IHittelalter lüeiter in öie Heu3eit unö ©egenmart. Heben öen

Abgüffen unö IDieöerijolungen fpielt öie frei erfinöenöe Studplaftit in Sigur

unö Ornament 3U allen 3eiten eine feljr grofee Rolle in lDanö= unö Deden=,

ja $affaöenfd?mud. Alles 3ufammen l^atte Pouffin in feinem plan für öie

grofee (Balerie öes Couore 3U oereinigen geöad^t: Abgüffe Don öer Srajans-

fäule, öer trajanifdjen Reliefs oom Konftantinsbogen, angebrad}t 3it)ifdjen

gemalten ©raubilöern Don f}ertulestüten unö öetoratioen Studplaftiten
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(Bellori im £eben pouffins, S. 278 ff.). Die berüi?mte (5alerie Sran5 I. in

Sontainebleau follte in ein flaffi3iftifd} Sarblofes unö Küljics überje^t roeröen.

Demnad? ift nid^t notiüenöig an flbgüffe nadj flntiten 3U öenfen, roenn

öer Kurfürft non öer Pfal3 bei Rentbranöt „unterfd^ieMidje Statuen von

(Sipsroert" beftellt. IHan bilöete flntites luie ITIoöcrnes in ®ips. 3n Rem=
branöts Befi^ befanö fidj bis 1656 eine Sotennuiste llloritjens oon (Dranien

famt öer 3ugel?örigen f7ol}lforni, unö nod] 1711 wirö im flmfteröamer Kunft-

i^anöel ein rtIo(]rentopf qciuinnt, öen Rembranöt nadj öem tcben abgeformt

tjaben jollte (öe (Broot, Urtunöen Hr. 391). Der J^anöel mit ©ipsfunft ge=

Ijörte rooljl 3U öen ap- eii depcndcntien von Raritäten, öie öer (5efdjäfts=

Dertrag öer $irma Situs Dan Ryn unö (5enoffen ertöäl?nt.

3nöeffen fpielen neben flbgüffen moöerner EOerfe öie nadj öer flntife

öamals eine bejonöers grof3e Rolle. Rubens befam mof?I Don Duquesnoy „gessi"

Don 3it)ei Putten einer 3nfd?rifttafel nebft ITToöellen oon einem ©rabtoert in öer

Kird^e öer flnima' : Das f^auptintereffe ging aber auf öie antiten Bilöroerfe,

öie Ijäufig in fleinerem nTaf3ftab nadjmoöelliert unö fo uerfleinert abgegoffen

iDuröen. Rubens t?atte ein eigenes Derfaijren öes flbgief3ens erfunöen (niouler

ä la fagon de M. Rubens, peiresc, 1633, 14. $ebr. im Brief an ©uillemin;

ilami3eij öe £arroque, Lettres de Peiresc V 119 ff.). Die Briefmedjfel öer

£ieb{?aber öer flntite im 17. 3a{?rf?unöert finö ooUer (Jrmäljnungen oon (5ips=

abgüffen.

Seit öem 16. 3af?rf?»nöert oerbreitet \\d} öie Kenntnis antifer Bilöroerfe,

öie teils fünftlerifd?, teils fulturgefd]id]tlidj intereffierten, öurd? Stid^e unö

3eid}nungen. Die Sti33enbüd?er öes HTartin oan £)eemsterf finö berüljmt.

Aus öem Rap{jaeI=Raimonöifdjen Betrieb tarnen Stidje nad^ berüfjmten

Bilömerfen öer fliten, unö römifdje Kunftoerleger mie Salamanca, Cafreri,

öer fog. Speculuntüerlag, öie öe Roffi pflegten öie Stid^nadjbilöungen öer

antuen piaftif als befonöeres S'^'^h inöem fie alte platten immer toieöer

ab3ogen unö öa3u neue befdjafften. (Bipsabgüffe oerbreiteten fid? ergän3enö

öaneben, als (Erfa^ für öie fojtbaren Hlarmororiginale. lOaren fie oon £aien,

(Beleljrten, f^umaniften, pijilologen gefudjt-, um lüieoiel meljr oon Künftlern.

Denn nid]t jeöer mar in öer £age, roie Rubens, öer oon öem englifdjen (5e=

fanöten im ^aag, darleton, öeffen flntifenfammlung im Umtaufd) gegen eigene

©emälöe ermarb (öie £ifte öiefer flntüen bei Sainsbury, Original unpublished

papers illustr. of the life of Rubens 1859, S. 302). Der lOunfd?, antife Bilö=

merte 3U fennen, Had^bilöungen 3U befi^cn, naljm 3U, je mel?r öie Kunft in

öas (Bleis öer fltaöemie einlenfte. Um öie Ijollänöifd^e ITTalerei, öie \\d} gleid?

öer fpanifdjen öes 17. 3af?rl?unöerts ftol3 unö frei gel^alten Ijatte, fliegen öie

$luten öer afaöemifdjen (Beroöffer empor. 3nöes Dafari als treuer Sdjüler

unö (Befinnungsgenoffe öie Kunft feiner IReifter befd?rieb unö it^ren Ruljm

' Correspondancc de Rubens, VI 271.
- Übet öie älteften (Bipsmufeen in 3talien jeit (inöe öes 15. 3af)tt;unöctts einige Jjiniüeife bei 3- fon

SdjIoiJet, Kunft» unö IDunöerfammetn öer Spätrenaijjance, 122f.
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fünöete, fjat ein tragi|d]es (Befdjid öie ©ejdjid^te öer l?oIIänöi[d)en IHalerei

von einem flfaöemifer Don reinjtem IDaffer 3U Anfang öes 18. 3af?rt?unöerts

fdjreiben laffen. Dies mar flrnolö f}oubra!en, ein £}auptpreöiger für öen (Er=

3ieljungsn)ert öes a!aöemifd?en (5ips!opfes.

Die Kritif, öie flrnolö f^oubrafen in feiner (5efdjid?te öer Ijollänöifd^en

Hlalerei an öem „großen Rembranöt" übt, ift roefentlid? von päöagogifd}en

Überlegungen beftimmt. flis fli'aöemifer, als Hlann öer Regeln unö Re3epte,

öer auf öen Parifer Rationalismus fd?mört, Ijält er öas Beifpiel öes Rem=
branötfdjen (Benins für DerljängnisDoU (de groote schouburgh der neder-

lantschc konstschilders 1718 I, 263 u. 266. 3n feinem Urfunöenbud} tjat

öe (Broot öie f^auptftelle ausgelaffen). Selber Künftler genug, um 3U tüiffen,

öaf3 Rembranöt ein3igartig ift, finöet er öod], fein Beifpiel oeröerbe öie 3ugenö.

dr betämpft feinen Haturalisnms (als tuenn Rembranöt nidjts toeiter als

öer Haturalift märe), feine mangelljafte Bilöung (fo mie £)oubrafen öas Der=

ftel]t), öie mangeli]afte flustnal)! oöer IDaljIlofigteit in Dorlagen unö HToöellen.

Das mill fagen, öa^ er nid?t oerftanöen, öie Raturgegebent^eit öer fluslefe

öes „Sdjönen" 3U untermerfen. ,,Hier leit de knoop", öas ift öer J^auptpunft,

ruft er aus, öafe man öen <5efd?mad öes Sdjönen in fidj ausbilöe unö öer=

breite: ,,het sciioonste uit het schoone te können verkiezen", öurd^ Sieben,

Siltrieren, EDätjIen aus trübem Roljftoff öer Ratur öas Sdjöne aus3umitteln,

unö für öiefen Dogmatismus tann er fid? mit Redjt auf feinen (Benoffen

Dan IRanöer berufen, öer i^unöert '}a\}xe: frütjer öas Dogma öer antifntalieni=

fdjen Kunft unö fein (Einöringen in Rieöerlanö als f)eil unö £idjt begrübt

Ijatte. Ü)eil aber nadj öiefer at'aöemifdjen £eljre öie Aufgabe öer Kunft öas

Sd?öne ift, unö öer Katedjismus öer „maljren Kunft" auf öie (Bebote öiefes

Soll unö IRu^ eingeftellt ift, fo öarf öie Ratur nur mit RIafe unö Dorfid?t ge=

noffen meröen. Rid]t als follte öas Stuöium öer Ratur überljaupt oerboten

meröen: aber frudjten fann ein fold]es Stuöium erft, roenn öie ridjtige Dor=

er3ie(]ung öem Sd]üler öie nötigen Sdjeuleöer aufgefet3t unö itjtn öie ridjtige

Kunft fomeit eingelöffelt f?at, öaf3 er ein gefunöes Rlif3trauen gegen öie Ratur-

ttiirtUd^teit befi^t. Durd] öas Stuöium öer fdjönen flntife unö öer 3taliener

foll öer Blid geläutert, ö. Ij. öie Brille aufgefegt roeröen, öurd? öie allein öie

Ratur ridjtig gefeiten loeröen fann, um fie in Kunft 3U ocrmanöeln. 3^ öer

fluföringlid]feit feiner trioialen Sprid]U3örtern)eisf?eit, mit öer f)oubraten feine

£efer ööet, fd]Uef3t er öiefe IRaljnreöe: men moet beslagen ten ys komen,

ö. ij. öer Befd}Iag öer Sdjufje, öer oor öem Ausgleiten auf öem dis fdjü^t,

ift öas Dorbereitenöe afaöemifdje Stuöium. ds glieöert fidj in örei 2eile.

1. Der Sdjüler fann fidj nidjt genug öaran getüöf^nen, fdjöne italienifdje

unö anöere Stidje unö 3eid]nungen nad?3U3eid]nen. 2. (Er fann fidj nid]t

genug befleißigen, (Bipsabgüffe nad} öen fd^önften flntifen unö (jntmürfe

berül^mter RIeifter ab3U3eid]nen, um 3U lernen, öas Sd]öne 00m (Bemeinen

3u unterfdjeiöen. 3. (Jr nmf3 Anatomie ftuöieren, um öas Rüisfelfpiel öer

menfdjiidjen (Beftalt 3U Dcrfteljen. Alle öiefe Päöagogif ift öer R)iöerfprud]
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gegen öie Kunft Rembranöts. Kunft toirö nur öurcfj Kunft er3ogen, nidjt öurdj

Hatur. Kunft ift fdjöne Hadtijeit. Rembranöts Kunft, öie öem fl!t nur eine

Derfd]U)inöenöe Rolle 3ugibt, öie öen „fdjönen" flft überl?aupt nidjt fennt

unö öas Hadtftuöiuni nidjt über öen teiften öes antif italicnifdjen Sdjön=

Ijeitsftils fdjlägt, fonöern als (Beftaltung eines beliebigen naturgegebenen

U)irflid]feitsgemäf5 betreibt, ift öie Derleugnung öer afaöemifd]en £el}re.

Dollenös öas Stuöium öer Anatomie, mie follte es grunölegenöe lDid)tig!eit

für Rembranöts Kunft Ijaben, öie öem nadten Körper menig Raum gibt,

öie faft ausfd}lief3lid} ©emanöfunft ift unö all iljren 3auber in öer farbige

malerifdjen Durdjbilöung oon Kleiöertrad]t unö (Berät entfaltet? IDas follte

öie Dirtuofität öes Hlustelfpiels einer Kunft, öie it)eif3, öaf3 ein betleiöeter

Körper fid? anöers trägt unö beioegt als ein nadter, unö öeren Stuöium in

öer f^auptfad^e Dom beöedten Körper unö öer flbfid]tslofigteit feiner in $rei^

Ijeit beobad?teten f^altung ausgeljt? J}oubrafen Ijat oon Sdjülern Rembranöts

geljört, vok er gan3e 2age mit öem Befinnen unö flnorönen Don (Sin3elljeiten

öer Kleiöung für feine TRalereien 3ugebrad]t Ijabe. „Aber was öas Hadte

anlangt, öa Ijat er nidjt Diel $eöerlefens gemad?t. Ejänöe Ijat er nid]t fdjön

gemadjt; er Ijat fie gern in Sd]atten getaud?t, unö Ijat er fie einmal forgfältig

ausgeführt, fo roaren es geiui^ run3lige ©reifenljänöe. (5ar oon feinen $rauen=

alten, — fonft öer Ijerrlid^fte (Begenftanö öer pinfelfunft — , öer Ijöd^ften Aufgabe

öer Künftler oon alters^er, ift es beffer, 3U fd?u)eigen." (£in anöerer Kritiier

U5cife 3U jagen: Rembranöt loar nid]t geartet, aus öem Hatürlidjen öas Sd]öne

3U vo'di}Un; öen (5efd]mad öer flntife befaf3 er nidjt. Seine eigene Äußerung

fei gemefen: öieHatur als leljrmeifterin beftelje aus öen fidjtbaren, gefdjaffenen,

nidjt aus „iöealifierten" Dingen, unö oon öen alten IDaffen, Kleiöern, (Berät

unö mannigfadjen Kopfbeöedungen, öie er befa^, pflegte er 3U fagen: öas

feien feine flntifen.

3nöeffen fanö öie afaöemifdje preöigt Ijörenöe (I»I?ren. Bei öem $ortfe^er

fjoubrafens, oan (5ool, mirö flörian Dan öer tDerff als f}elö öer Kunft öes neuen

3al}rljunöerts Derfünöet. Diefe Q^l^eorie unö IDeisljeit mar natürlid? nidjt neu;

nur toar fie über öen (Befdjmad an öer großen Ijollänöifdjen Kunft £}err

geujoröen. Die ITTaler aber, öie in 3talien gelebt unö ftuöiert Ijatten, roaren

felbftoerftänölid} längft öurd? öie flntifen^ unö (Bipsflaffe gegangen, je nad}

Anlage mit gröf3ercm oöer geringerem Sdjaöen. (£s gibt Bilöer, öie uns

öiefen Betrieb lennen leieren. IHidjel Smeert l?at eine lOerfftatt gemalt, too

fleißig nadj (Bipsföpfen unö =rümpfen, nadj flftmoöell, nad? einem 3uno!opf

ge3eid)net mirö (Don ID. Hlartin in (Duo f^ollanö 1907, S. 148 abgebilöet).

^in Künftlerbilönis Don Sdjalfen 3eigt neben Staffelei unö Palette öie Sta=

tuette öer meöi3äifd]en Denus aufgeftellt (Stäöelfdjes 3nftitut, $ranffurt,

Hr. 226) uftt). Hud] ift es nidjt fdjmer, foldjer (Bipsftilleben auf öamaligen

(Bemälöen meljr 3ufammen3uftellen.

IDüröe nad} öer f^eftigfeit öer afaöemifdjen Angriffe unö Kritifen jemanö

ermarten, Rembranöt trage in allen Stüden öas entgegengefe^te Dor3eid}en,
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es ):}ahe bei il?m feinen (Bipstopf gegeben, feine italienifdje Dorlage, feinen

flbguf3 nacf? öer flntife, fo iDÜröe er fid] täujd?en. Sdjon Rembranöts 3eit=

genoffen u)uf5ten Don feinen Sammlungen fremöer Kunft, 3umal öen großen

Beftänöen fc^öner italienifdjer Kupferftidje unö 3eid?nungen in feinem f^aus.

Dies ridjtig 3U toüröigen, foröert einige $eftftellungen unö Überlegungen.

Don öen „unterfd^ieöltdjen Statuen Don (5ipsu)erf", öie Rembranöt als

Kunft{jänöler nadj £}eiöelberg lieferte, fann man fidj nad? öem, roas er felber

in feiner tPotjnung Dor 1656 aufgeftellt tjatte, eine Dorfteilung bilöen. Da
fanö fid? antifes unö moöernes (Bipsroerf. 3- B- <5efä^e mit nadten $iguren

Don flöam Dan Dianen; Don öem gleidjen ein Baö öer Diana. Auf öer Red]=

nung über flnfäufe auf einer Derfteigerung Don Raritäten unö Kunftfad]en

1637 (Urfunöen Hr. 51) fielet ein Don Rembranöt ermorbener Simfon aus (5ips.

(Jr befafe einen laofoon, Büften römifd]er Kaifer unö Kaiferinnen, p{jilo=

fop{?en= unö Did^terföpfe mie f)omer, Sofrates, flriftoteles, einen Brutus=

fopf. 3u öiefem fleinen flbgu^mufeum mufe öer Befi^ an Kupferftid^en nad?

öer flntife gered?net röeröcn, öeren es italienifdje toie IjoUänöifdje gab. Über
bilönismä^ige, als (Bemälöe Derfd]oUene Darftellungen Rembranöts oon antifen

Poeten unö pijilofopijen, öie öenen öes Dela3que3, öeffen flfop unö ITIenipp,

oermanöt finö, Ijat einmal Prof. Sif in ®uö f^ollanö XV, 1897 geljanöelt.

(Js meröen Beftellungen eines für öie flntife intereffierten Sammlers ge=

roefen fein. $ür öie fpäte ^di (1652—63) ftel?t es urfunölid? feft, öafe

Rembranöt einen flriftoteles, flleyanöer öen (5rof3en unb J}omer in £}alb=

figuren im Auftrag eines italienifdjen Sammlers, nidjt aus freien Stüden,

gemalt Ijat. Der f)omer menigftens ift, menn aud} an öen Ränöern Der=

ftümmelt, in öem Ijerrlidjen Stüd, öas I)errn Dr. Breöius geljört, fidjer

erljalten.

Don öiefen flntifenbeftänöeti, auf öie mir nod?mals 3U fpredjen fommen,

finö als eigcntlid]e £el?rmittel öie (Bipsabgüffe 3U fd}eiöen, öie als 3eid}en=

Dorlagen für öie Sdjüler oon altersljer in öer IDerfftatt gebraudjt meröen.

Hlan benut3tc fie in 3talien' ebenfo lüie in f)olIanö. fluf einem Stid) Dan

Dliets aus öer Reilje öer Darftellungen öer (Semerbe (B 32, bei RoDinsfi,

(ileves de Rembrandt, abgebilöet), fielet man öiefe (5ebraud]sftüde einer

BiIöl?auertDerfftatt, J}änöe unö $üf3e in (Bipsgu^, an öer IDanö l^ängen. (£s

mar in öer TRalermerfjtatt, unö audj bei Rembranöt, nidjt anöers. Sein 3^=

Dentar Don 1656 gibt unter öen Hummern 178, 187, 316, 317 an: adjt Stüd

(Sipfe nad] öer Hatur gegoffen, grof3, eine grof3e 3al?l f7änöe unö Köpfe;
nod} einnml 17 J}änöe unö Arme, 3uhm Dollfommen nadtc Siguren. Don öer

Sotenmaste öes Prin3en HToritj unö öem IHol^renfopf mar "fdjon öie Reöe.

Sür öen Sd^ulunterrid]t fommen öiefe (Bipfe 3U meljrfadjcn 3iueden in Der=

toenöung, 3unml in öer flmfteröamer $rülj3eit öes Künftlers, mo öie IHenge

' IDie iininer Icljtrcidje nad)ti)ci(uiigcii bei 3- «• Schlojfer, Aus öer Bilbiicriuerfftatt öer Renaitjaiice.

3aljrbud! öes ailerlj. Kaiferljaulcs 31, 1913/14; and) öie Stuöie übet IDadisbilöiiijje, ebeiiöa 29, 1010/11. U). mar»
tin in jeinet £eiöener Dijjertation über (Berljarö Dou, 1901, S. 21 öas 5'tat aus r)oog[traten unö S. 122.
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öer Sdjüler fo gro^ luar, baf, aus öiefem Sdjulbetrieb allertjanö flneföoten

Don öer Überlieferung feftgeljalten lüoröen finö. (Teils beöeutete öas 3cid?=

nen nadj ©ipsfornien ©eföcrlparnis, 100 es öas be3al}lte lebenöige TRoöell

erfet3en !onnte, teils umr es für öen Anfänger öas £eid]tere. Denn öas (5ips=

nioöell l?ält ftill unö erlaubt öer (Beöulö öes 3eicl]ners, fid^ an öer natur=

lüieöerljolung öie ruljenöe $ortn ein3uprägen. Sd]lief3lid} fani als ein J}aupt=^

ftuöium öer £id?teffett in oeröunteltem Raum mit fünjtlid^eni £id)t l?in3u.

Das Stuöium öer £idjt unö Sd?atten^

gegenfä^e in öiefer befonöeren (5rell=

i?eit war aus öer italienifd^en Hatu

raliftenfdjule ererbt; erft allmäljlid]

Ijat Rembranöt fein befonöeres f^ell

öuntel aus öiefer Überlieferung

Ijerausgearbeitet. $ür öie IPirfung

öer (5egenfät3e unö il?re Steigerung

3um Untjeimlidjen ijt ein iüeif3er

Stoff, lüie man an nTen3els IRalerei

öer beleudjteten (Bipsmoöelle feljen

mag, befonöers öanfbar. Diefe Art,

öen £id]teffe!t mit 3cidjnen unö

Sufdjen nad}3ual}men, {?at eine Ra=

öierung Rembranöts, öas Hlalerbilö

B 130, feftgel?alten. (Js ift Hadjt oöer

Hadjt gemad^t, eineKer3eange3Ünöet.

Der (Bipsfopf ift fo aufgeftellt, öaf3

öas £\d}i in öer £}öl]e feiner Stirn

auftrifft, öie unteren IDangenteile

fidj im Sd}atten runöen, unö öer f)als

im Kopffd]atten liegt. Die Büfte ift

öurd} einen Aufbau oon einem

$olianten mit einem Kiffen öarüber

in öie geroünfdjte f}ölje gebrad?t. Auf
einem (Bemälöe oon B. Keitjl, einem Sd^üler Rembranöts, fielet man öen

(Bipsrumpf eines Körpers, oon fünftlid^em £\d}i beleud]tet (Königl. (Balerie,

Kopenljagen, Hr. 170 b). gür fämtlidje genannten ^voede \}aüe öas (Bips*

moöell 3u öienen. (£ine 3eid?nung Rembranöts öer öreifeiger 3cit?re (Katalog

807 = öritte Reifje 35) 3eigt einen lUaler cor feiner Staffelei; an öer einen

IDanö eine lebensgroße Büfte unö eine fleine Sit3figur.

Der (Bipstopf oöer Abgüffe anöerer Körperteile finö in öiefen Sollen

etmas gan3 anöeres als öie flaffifd? geformten Bloöelle, in öenen £}oubrafen

unö £aireffe öas f}eil öer Kunft fanöen. (Es finö Haturformen. Betrad}ten

u)ir nod^mals jenen (Bipsfopf, öen öer IRaler auf öem Raöierblatt B 130

bei Ker3enlid}t ab3eid]net: er ift fein flaffifdjes ITIoöell, aud} nid}t etroa öer

i)i e u ni a n 11 , \!lus ^et Sft!ftatt ;)!cnibraiibtä. 10

^^3
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2onertttDurf eines Bilöljauers, fonöern, toie öie gefdjioffenen flugen öer Büjte

erfennen lajfen, ein flbgu^ nadj öer Hatur jelber.

3ene anöeren (Bipsabgüffe, öie antifen lüie öie moöernen, öie Rembranöt
fo3ufagen nidjt als Celjrer, fonöern als Künftler befaf3, mad?en feine flusnaljme

in feinem Derljalten, Jid? an öie Hatur 3U fdjlie^en unö öie fd]ematifdje flntüe

ab3ulel?nen. 3eöes 3ctl?itl?unöert pflegt fidj 3ur flntife anöers 3U jtellen, unö
im 17. 3at?rljunöert, als Bernini öie Parijer flfaöemifer im Kult öer^flntüe

flbh. 49. Rcrnhvanbt: fjorncr. bang. flbb. 50. flntite rjomcvbii|to. Hcapcl.

maljnenö beftärfte, felber aber Bernini blieb, mar öie IDindelmannfdje unö
neul^umaniftifdje flntife nod] nid^t erfunöen. Die flbgüffe nad? flntifen, öie

Rembranöt befa^, Ijaben feine griedjifdjen Profile, roie fie uns aus öer Kunft

öer (impire= unö 2l}ormalöfen3eit angrinfen. (Es maren Ijelleniftifdje unö
römifd]e, fpäte Sd]öpfungen. Rembranöt, öer jene 3UDor angefüljrte jpöttifd^e

fluf3erung getan, öie alten Kleiöer unö malerifdjen Stoffe feien feine flntifen,

mod]te öiefe flbgüffe mit f}umor unö 3uftimmung als 3eugniffe begrüf5en,

öafe es öer flntife felber angefangen, üor il^rer Klaffi3ität 3U grauen; Öaf3 er

fie nidjt als rRufter, fonöern als eine flrt flnmeifung betrad]tete, öas, mas in

ifjnen angeöeutet mar, doU fjeraus3umideln, bemeifen feine Übertreibungen,

um nidjt 3U fagen Sraoeftierungen antifer (originale fdjlagenö. Das edjte

Bilönis öes Siberius, öas er in einer antifen Büfte befaf3, \]üt iljn nidjt geljinöert,
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feinem Siberius auf öer großen Ecce honio =Raöierung B 77, genau lüie Dela3que3

feinem (5ott IKars tat, einen Sd}nau3bart ins (5efid?t 3U geben. Die DoppeI=
ijerme auf öer Raöierung öer Sdjiadjt von flttium Bill, öie einen 3anus=

fopf oöer Dielleidjt öie gemeinfame f^errfdjaft öes flugujtus unö Antonius
Dorjtellen foll, fielet maljrljaftig nid]t nad] flntüe aus. $ür Rembranöts 3eid?==

nung einer römifdjen Kaijerbüfte, etiua (Irajans (Katalog 1149, Surin, Königl.

Bibliot{?et, abgebilöet 3. B. üon Sir in 0)uö f^ollanö XV, 1897, S. 7 unö
Sd^miöt=Degener, Bre=

öius=$eftfd?rift, üaf. 7),

{?at man alsDorlage eine

moöerne Kaiferbü'fte öes

17. 3al?i^f?unöerts Der=

mutet. 3mmer{jin fann

iljm ein flbguf3 nadj öer

flntife Anregung gegeben

fjaben, öen er öurd? öen

3u)ang feiner Ilatur

realiftifd} moöernifierte.

Über öas Kultbilö öer

(Böttin 3uno auf öer

3afon= unö HTeöearaöie=

rung B 112, öeren edig

aufgeftü^ter Unter flrm

ujenig genug antite

£inienmeIoöie fingt, mö=
gen öie fjumaniften öie

Köpfe gefdjüttelt tjaben

(ügl. flbb. 9 S. 32). Die

fteinernen PortaIpIafti=

ten, Allegorien oon 3ufti=

tia unö $ortituöo, an öem
pUatuspalaft öer Raöierung B 76 (d^rift unö Barabbas öem Dolf Dor=

geftellt) 3eigen ein gan3 anöeres £ebensgefül]l als öas öer flntife. Rimmt man
öas (Bemälöe im Couore, Denus unö flmor l?in3u, fo roirö man geneigt,

Rembranöts Darftellungen antifer ©ötter unö TRenfdjen alles 3U3utrauen

unö jeöen (Beöanten an antitifdjen Stil, tinienausörud, flaffifd?es ©eroanö

3U Derbannen. So Ijalten Rembranötforfdjer mie Dalentiner für öenfbar,

öaf3 auf öem nad} flmerifa oerfauften fog. flrioft= oöer Saffobilö, öas einen

Dornetjmen Hlann mit fladjer fdjirmartig breiter Kopfbeöedung, mit unenö==

lid? faltigen gepufften Armein unö quer über öie Bruft ge3ogener (Bolöfette

öarftellt, öer feine f}anb nadjöenflidj auf eine Büfte J^omers legt, nidjt ein

moöerner Didjter, fonöern Dirgil gemeint fein fönne, öer fein Dorbilö be=

tradjtet. flnöere beöenten fid?; felbft Rembranöt mödjte Dirgil etwas römifdjer

flbb. 51. Seidjnung: tlatljan unb Daniö. (Jljeinalige Sammlung fjaben.
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c'iargeftellt fjabert. Hber foldje Beöertfen finb nidjt am pia^. Der Dornef^me
J}err, öer feine f)anö auf öen HTarmorfopf J}omers legt, ijt 3toar nidjt Dirgil,

aber roaljrjdjeinlid?, roie neuentbedte Urfunöen naijelegen, flriftoteles. Da^ ein

antifer p[?iIofop{j als „Kaoaüer roie anöere Kaoaliere" ange3ogen aus Rem=
branöts tüerfftatt lam, ift ein öraftifdjer Betoeis für öas unbogmatifdjc Der=
Ijalten öes Künftlers 3ur flntife. (f)oogeu)erff in ©üb f^ollanb 35, 1917, 129ff.).
Sd]Iie^Iidj ber Brebiusfdje £}omcr im f^aag. IRit ber antifen Büfte oerglid^en,

bie il?n bod? mol}l angeregt ^at, erfdjeint er reid}lid] femitifiert. (Eine Art Kaftan
mit Ijellem (Bebetsftreifen ift iijm ange3ogen. U)äre nidjt jene £)omerbüfte
bes fog. flrioftbilbes, ober bie 3eid]nung im Sijfdjen Panboraalbum, bie ben
rljapfobierenben f^omer im Kreis met^rerer 3ui?örer, babei ein nadjfd^reibenber

3üngling, barftellt, nmn mödjte fragen, rcas benn ben f^aager isomer Don
einem Rembranbtfd^en Rabbiner ober Propljeten mit beigegebenem Sdjüler

unterfd^eibet. HTan oergleidje etma ben bärtigen (Breifenfopf ber Berliner

3eid}nung Hatfjan unb Daoib (Katalog 34 = drfte Rei{?e 194 unb £ilienfelb 18)

ober beffer ben Kopf Hatfjans auf ber 3eid]nung ber efjemaligen Sammlung
Seijmour f)aben (nidjt im Katalog. (Jrfte Reilje 144). Statt bes Stirn= unb
f^aarreifes ein über ben Kopf ge3ogenes (Semanb. (Es ift bas ruiffenbe, erfal?-

rungsreid}e, forgenbefdjuierte, nidjt fönnenbe, aber mat^nenbe Alter. Der
f^aager „f7omer" mit bem oorgebrüdten Körper, bem 3ug oon flngjtlid]!eit,

£eiben unb Drud, meidet redjt fel}r oon bem begeifterten unb erregten (Befid^t

nadjeilenben flusbrud bes f)omerfopfes ber flntife ab, aud} oon bem Untere

fdjieb ber nidjts fifierenben, pupillenlofen flugen ber piaftif abgefeljen. 3n
ber Dorlefung, bie idj bei 3afob Burdfjarbt 1882 über antife Kunft gel^ört Ijabe,

fagte er oon biefem £}omerfopf (laut meiner Hieberfdjrift) : „(Es mar reines

Poftulat unb geljört 3um beften ber gried?ifd]en Kunft. Dielleidjt naljm nmn
einen Rl^apfobentypus, nadjfinnenb, mit gefurdjter Stirn. Die flugen finb

Ijintergearbeitet. Der flusbrud Don Ijödjftem Abel, J)er3ensgüte unb inneren
Sriebcn atmenb." ^m dicerone lautet bas gebrudte Urteil: „3dj geftel^e,

öaf3 mir gar nid?ts eine Ijöljere 3bee oon ber gried]ifd?en Stulptur gibt, als

baf3 fie biefe 3üge erraten unb bargeftellt Ijat. (Ein blinber Did]ter unb Sänger,
meljr mar nid?t gegeben. Unb bie Kunft legte in Stirn unb IPangcn bes (Breifes

biefes göttlidje geiftige Ringen, biefe fln'ftrengung doU flljnung, unb babei

ben üoUen flusbrud bes $riebens, meldjen bie Blinben genießen!" Die fll?n=

lidjteit bes Rembranbtfd^en (Bcmälbes mit ber Heapeler Büfte tann idj mirf^

lid} nidjt „frappant" finben. '}m (Begenteil. 3u bem, unrs Dorljin über ba\
dljarafter unb flusbrud bes (Bemälbes bemertt mürbe, gilt nodj, baf3 in biefem
Spätftil bie IDirfung roeit ftärter im bilbmä^igen 3ufammenljang oon $arbe
unb £id?tern als im pljijfiognomifd^en flusbrud ruljt, ber regelmäf5ig 3U einem
allgemeinen oerftumpft mirb. Hur ber ungemöljnlid^c $all, bafj bie flugen

aufgeriffen finb unb ber HTunb geöffnet, gibt eine erljöljte £ebl?aftigteit. (Es

nod} cinnml 3U mieberljolen: l?ier ift nidjts HIufifd]es, fonbern etmas fllt=

teftamentlid]es. flud? bem Urteil eines flrd^äologcn, Prof. Sij, ift nid?t ent=
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gangen, öafe eine ftarfc Umftimmung unb etroas Unantifes oorliegti. Unö
jollte man im drnjt glauben, 6af5 ein Künftler, 6er lüie Rembranöt „furatifcfje"

Hliniaturen (luie man in f^oUanö cMe perfifd? incMfd/en (Jr3eugniffe nannte)

ab3eid}nete, oftafiatifdje $iguren nad^raöierte (B 273 unö 3nüentar Hr. 155),

öem öer ©Ijrnmfdjelftil öer (Bolöfdjmieöe tro^ öer „llnrein(]eit feiner £inie",

eben u)eil er überljaupt feine „£inie" {?atte, fonöern reflefempfinölidjes fluf=

unö=Hieöer oon gleif3enöer IHetallflädje, fo iuoI]l gefiel, follte man glauben,

öa^ Rembranöt öas uns lüefentlidjc öes antiten plaftifdjen Stils gefd}ät3t

Ijätte? Sid]er fd}ät3te er öie Abgü^e nad] öer flntitc, öie er befaf3. Der Kopf
eines Isomer, Ditellius, £aotoon, öes fog. Seneca, tonnte nidjt anöers als it^n

feffeln. So roie er in jungen 3al?i^cn fein eigenes (5efid}t 3U aller(]anö $rat3en

oermanöelt Ijatte, ladjenö, erfdjredt, mit gefträubtem J)aar, um t?inter öie

(5et}eimniffe öes pljijfiognomifdjen Spiels 3U tommen, fo waren öiefe flb=

güffe für itjn erftaunlidje pijijfiognomifdje £eiftungen, flusörudstöpfe, mie

man öas nennt, aber alles eljer als (Bipstöpfe im Sinn üon f}oubratens

flfaöemismus.

flngefid?ts öer nid?t luenigen antiten Stoffe unö Perfonen, öie in Rem=
branöts Kunft begegnen, ift fdjon oon Prof. Sif (in öem meljreru)äl}nten

fluffa^ in (Duo J)ollanö XV, 1897) öie Meinung geäuf3ert moröen, es fei

Rembranöts Kenntnis öes Altertums öod] oiel gröf3er geroefen, als man
gemeinl}in anneljme. Auf öiefen (Beöanten ift fpäter Dalentiner eingegangen

unö t}at in einem leljrreidjen fluffa^: Rembranöt auf öer £ateinfd}ule (3al}r=

bud} öer Kgl. Preufeifdjen Kunftfammlungen 27, 1906, 118ff., mieöerljolt mit

IDeglaffung öer flnmertungen in öesfelben Derfaffers Bud?: Aus öer nieöer=

länöifdjen Kunft, 1914, 92ff.) öen Sd?ulfad unterfudjt, öen öer Künftler in

fiebentlaffigem (Bymnajialunterridjt, rD03u oielleidjt nod? ein '}a\}x Unioerfität

l}in3utam, mitbetommen Ijaben möge, e^e er öas alles Ijinter fidj lie^ unö 3ur

^nttäufdjung feiner dltern ITlaler muröe. Aus öiefer Bilöungsgrunölage

ertläre fid? öie Dertrautljeit öes IKalers mit öer HIenge antifer Stoffe, öie

iljm aus ©oiö, £iDius, dicero, Dalerius Hlajimus, J}omer betannt rcaren,

unö öa \\d} Rembranöt toie in feinen Bibelilluftrationen audj in Ijeiönifdjer

HTyttjologie unö J^iftorie getreu öem literarifdjen deft anfdjmiege, fo öürfe

öaraus gefdjloffen toeröen, er l}abe nidjt nur auf öer Sdjulban! öie alten

Autoren gelernt, oielmeljr möge er fie aud] in fpäteren 3al}ren toieöer ljerDor=

gefjolt unö gelefen Ijaben.

Run märe es 3U allgemein, öarauf öen dinmanö 3U madjen, Doltaire

3. B. fei 3efuitenfd}üler gemefen unö öarum öodj Doltaire gerooröen.

3eöenfans beroeift öie tlare flusfage öes Rembranötfdjen Stils, öafe er,

mag man fidj feinen Sdjulfad leidjt oöer fdjtoer, anti! oöer biblifd) bepadt,

oorftellen, feinestoegs flaffifd}, audj nur im Sinn öes mittleren (Boetlje unö

' Dielleid)t batf erinnert roerben, ba'^ 3U öer 3eit, als Rembranöts (Bemälöe entftanb, öer flbgufe öer

Ijomerbüjte nid)t mel)r im Beji^ öes ITIeiJters mar. 1656 erjdjeint er in öer Kontursmajje.
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öes £}umanismus, tourbe. 3n6effen ijt t?ier ber flnlafe, oor bem 3rrtum

3U roarrten, als fei Rembranbts „(Bymnafialbilbung" allein imjtanb, feine

Bel]errfd?ung bes antifen Stoffgebietes begreiflid} 3U mad?en. Der gebilbeten

tDelt bes 17. 3al}rt?unberts, beren Profanbilbung öodj mit Don ber Renaiffance

tarn, roaren bie alten $abeln Döllig oertraut. Hlan fai? fie an jeber 3ierfläd)e

eines $ad}U)erftjaufes, auf jebem ITIöbel abgebilbet. Die Dertoanblungen bes

®Dib roaren ein Untertjaltungsbud? toeitefter Derbreitung bei ITIännern unb

$rauen (ein paar be3eid]nenbe Beijpiele in meinem Budj über Rembranbt,

2. Ausgabe, S. 413); fie finb, u)er meife roie oft, mit fd]önen Kupfern begleitet,

in Überfettungen gebrudt toorben. Da^ biefe 3lluftratoren bie £ateinfd?ule

burd]gemad}t unb ein Unterfefunba3eugnis gel?abt tjätten, xohb niemanb

glauben. (Es mar fd?on bei Rapljael fo, ba^ bie Auftraggeber burd? (Il?eologen

iinb f^umaniften bie Programme ber Bilber aufftellen liefen unb uorfdjrieben.

Der Ijeibnifdjen Sinnlidjteit Don I^annibal darraccis $arnefifd?er (Balerie lag

ein Stramin 3ugrunbe, ben ein päpftlid]er TRonfignore gefertigt, unb ben er

mit äl]nlidjcn Deutungsüinften bes anegorifd]=ftoifd?en 3eugl}aufes geiftlid]=

ptjilofopljifd] redjtmäfeig unb redjtgläubig gemad]t l?atte, roie man fd^on im

12. 3al)rljunbert ben (Dvib ben Rönnen Don Segernfee 3ured7tgelegt unb er=

laubt l^atte. £atein unb lateinfd^ule finb Döllig unnötig, um eine Dertrautljeit

mit alten $abeln unb f^iftorien 3U ertlären. ds gab eine mirtfame oermittelnbe,

gern gelefene Überfe^ungsliteratur. Da mar bie berül?mte Acerra philolo-

gica bes Roftoder profeffors ber Poefie, bes geklärten RTebi3iners Peter

tauremberg, 1635 3uerft crfd?ienen'. f^inter lateinifdjem Q;itel (acerra

l}eif3t: tDeiljraudjfäftlein) entljielt bas ljod?beutfd] gefdjriebene Bud? oiermal

Ijunbert (Ir3äl?Iungen, flnetboten ber tjeibnifdjen nU)tl]ologie unb (Befd)idjte mit

angefügter HToral,' ba3U mebi3inifdje Betrad]tungen, Raturgefd?id]tlid?es, um mit

alten pt^yfiologusfabeln auf3uräumen, unb buntes Allerlei aus ber Bibel mie

bie $rage, ob 3efus auf ber f)od]3eit 3U Kana bas IDaffer in meinen ober roten

IDein oermanbelt Ijabe. Diefes Bud] Ijat üiele (5efd]led]ter unterljalten unb

belehrt. 3n (Boetljes IDilljelm llleifter, im 6. Kapitel bes adjten Budjes ber

£eljrial?re, beridjtet ber luftige $riebrid], ber mit 3itaten aus ber alten Sabel=

loelt um fid} mirft, mie er 3U all ber (Beleljrfamfeit getommen. IRit ber tugenb=

l)aft geiuorbenen pijiline l]at er fid} in einem alten Sd}lof3 eingemietet, bas eine

3iüar tompenbiöfe, aber ausgefudjte BibIiotl?ef entl^ält, unb nun lefen fie fidj

Dor: aus einer Bibel in foliö, 3U)ei Bänben Tiieatruni Europaeum, ber Acerra

philoloo;ica unb (5rypl?ii Sdjriften. Dafe Rembranbt Caurembergs Acerra be=

nüt3t Ijat, tann man nidjt bemeifen, aber es ift möglid?; audj gab es nidjt nur

bas eine Bud) biefer Doltstümlidjen (Battung. IDenn non Dalentiner ange=

mertt morben ift, für (5efdjid]ten mie 3upiter unb Antiope, Belifar, bie Rem=
branbt bel^anbelt Ijat, tonne er bie lateinifd^en Dorlagen nid]t nadjiueifen: in

' Diefes Datum, tiad; öem id; nnöerroärts »etgcblid; qe|iid)t Ijntte, oeröante id; freuiuMidjcr flusfunft

bes rjrti. (Dbetbibliottjefars Dr. Koljlfelö in Rojtod. Die|c crjtc Ausgabe roat auf 3tDeimal Ijunöert hiltorien

bejdjtänft.
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£aurembergs Acerra ftel?en jie (unö fidjer in Dielen ä^nlidjen Quellen), flud?

liegt tnir eine IjoIIänöifcfje Überfe^ung öer acerra in einer feijr IjanMid? ileinen

£eiöener Ausgabe von 1656, im fdjönften $rattur5ruct, flnmerfungen unö
3itate in flntiqunüeinörud gefctjt, Dor. Sragen, mie Retnbranöt als Sd?öpfer
öcs J)unöcrtgulöenblattes unö |o nieler ergreifenöer Bibeljtoffe innerlidj 3U

öen (?eiönifd^en (Bcfdjidjten jtanö, tut man beffer, nidjt 3U ftellen. flud? in

il)m beftrittcn fidj ©eift unö Sl^'idj. Uns nuig öas 3eugnis feiner Kunft innere

Ijalb il?rer (5ren3en genügen. Unö öa tann tein 3tüeifel fein, öaf3 er öem Stil

öer flntife öie epifdje Difian3 genommen, öaf3 er öic (Sefdjidjten Don Hleöea,

pijilemon unö Baucis, Don Diana unö dallifto, £utre3ia, Proferpina unö
IRucius ScÖDoIa in öie nertraulid^e Häl?e feiner poetifdjen ©enreauffaffung
ge3ogen Ijat. 3nöem Rembranöts Beljanölung öer flntite Sd}önl?eit unö
Pattjos öer antifen Überlieferung abftreift, Ijat er öas n)efentlidje iljrer Sorm
3erftört. (Eine flntite ol?ne „Sdjönljeit" ift eben teine flntife mel?r im geläufigen

unö tlafjifdjen Sinn. Auf öas (5egenftänölid]e, öen Stoff, befd?räntt roar für

Rembranöt öie antite Überlieferung eine fornv unö geiftentfeclte ^yle, öie er

3u neuer, oeränöerter Sorm= unö Kunftauferfteljung Ijai rüieöer beleben

tonnen.

Ridjt gan3 ift öamit öie $rage nad] Rembranöts Derl]ältnis 3ur italieni =

f djen Überlieferung erleöigt. Diefe $rage ift nid?t einfad?, obmol^l Rembranöts
Derljalten allen 3eiten feit Rembranöt bis 3U feiner IDieöerentöedung nadj

öem Klaffi3ismus öes anfangenöen neun3eljnten 3al?rljunöerts oiel tiarer

unö 3n)eifellofer fd]ien, als öle jüngere $orfd}ung Don Ijeute IDort Ijaben

roill. Don f}oubrafen unö öe piles bis auf (Boetlje ift nur eine Stimme,

öaf3 öas tDefentlidje an Rembranöt feine Unabl?ängig!eit Don öer Überlieferung

fei (öie 3eugniffe (5oetl?es unö J^oubrafens Ijabe id] eingel?enöer in meinem
größeren Bud? in öem Kapitel: Deränöerung öer Kompofitionsmeife, 2. flusg.

S. 449 ff. angefüljrt unö ertlärt). Balö töirö öiefe Unabljängigteit Ke^erei ge-

nannt, balö roirö fie oljne öogmatifdje 3enfur feftgeftellt, baiö als Äußerung
einer unbemu^t großen unö auf fid? geftellten Hatur, balö als betoufetes

flnöersfeinroollen geöeutet: Heuljeit unö Selbftänöigteit fdjeinen allen Be=
urteilern 3uerft auf3ufallen unö öen bleibenöen Unterfdjieö 3U begrünöen.

3n öem Kreis um (lourbet in Paris l?ie^ Rembranöt öer tutljer öer IKalerei,

unö Burger^Sljore ftellte fymbolifd} öie ^voei großen R gegeneinanöer, in

Rapljael unö Rembranöt öic 3rDei abgefeierten J)albtugeln einer alten unö
feiner neuen Kunftroelt cntöedenö. Xlad} all öiefer Überetnftimmung, öie ge-

legentlid] fünftlermäfeig 3ugefpi^t oöer etroas rl?etorifd}=antitl?etifd} formuliert

töar, in öer Sad?e felber aber begrünöet unö einmanöfrei fd]ien, roar meine

Überrafdjung nidjt tlein, als mein Bud} über Rembranöt, öas 3U öiefer Sadjc,

öie feine Streitfrage meljr fdjien, längft flusgefprodjenes n)ieöerl?olte unö öie

geltcnöe ITteinung nur auf tiefere l?iftorifd]=u)iffenfd}aftlidje ©runölagen ftellte,

IDiöerfprudj unö (5erei3tljett tjeroorrief, als fei öiefe fluffaffung Rembranöts
als eines „Reoolutionärs" neu.
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Da es eine befannte lDaI?r{?eit ift, öafe fein IReifter Dom E^immel fällt, fo

fönnte man es mit Berufung auf (Boetljes ^umoriftijdje Derfe über 6ie £eugncr
öer Originalität auf fid? beruljen laffen, wenn es jemanbes (5efdjmad unö Beöürf

=

nis iDÖre, 3U betoeifen, öaf3 jebes Kino Altern geljabt Ijat. 3nöefjen traben 3tDei

Umftänöe 3U unferen 3eiten öie Heigung oerftärft, öie jdjöpferifdje flusfdjliefe==

lidjfeit in Kunft unö ©ejd}id?te 3U beftreiten: einmal öie materialiftifdje ©e-
|d}idjtspl?ilofopl}ie mit il?ren tolleftiDiftifdjen, antiperfonalen ©runöanjdjauungen,
mit il?rem faufalen (Jntiuidlungsbegriff, öen tMe ftarfe, unauflösbare perjönltd?=

feit ftört, inöes jid] öie IRittelmä^igfeiten öem Sdjema fügen ufto., foöann
unfere Hlufeumsfultur, öeren gütige 2oleran3 iljre Sonne über alle Sdjulen

unö Dölfer |tral?len läf3t, unö fomit öen Relatioismus unö (£flefti3ismus oerbreitet

unö grofe3iel]t. (£s l^anöelt fid] um Satfadjen, nid]t um Auflagen, (iine 2at=

jadje ift gleidjfalls, öafe öer Ijerrifdje 3ug ftarfer Künftlerperfönlid^feiten

freunönadjbarlidje flnpaffung ausjdjliefet.

Hun Ijat Rembranöt Rapljael unö Hlidjelangelo, ^x^ian unö öie Dene=
3ianer in Stid?en Don TRarf flnton unö anöeren gefammelt, gejdjä^t unö
teuer be3ablt. Die Spuren öiefer italienifdjen Kunft in Rembranöts U)erf auf=

3ufud]en, Ijaben fidj neuere $orfd}ungen auf oerfdjieöenen Seiten bemüfjt, von
öenen xd} öie folgenöen nenne: ID. R. Dalentiner, Rembranöt unö feine llm=

gebung, 1905, 64ff. (t^ier aud] öie ältere Literatur); I). Do^, Rembranöt unö
Q:i3ian (Repertorium für Kunftroiffenfdjaft 28, 1905, 156ff.); Hiels Reftorff,

Rembranötiana (Repertorium 30, 1907, 375ff. unö 31, 1908, 159ff.); $ri^

Sayl, 3ur f^erleitung öer Kunft Rembranöts (Mitteilungen öer (Befellfdj. für

Deroielfält. Kunft. Beilage öer (Brapl?ifd?en Künjte, 3al}rg. 33, 1910, S. 41 ff.) ; 3an
Detl?, Rembranöt unö öie italienifdje Kunft (®uö J)ollanö 1915, Iff.); R. Beets,

Über Rembranöt unö Sempefta (Breöius=Seftfd]rift, 1915, Iff.). Die Derfaffer

öiefer fluffä^e fdjä^en öie Sragtoeite il^rer Beobadjtungen oerfdjieöen ein. Sie

ftellen — unö in mandjen Sollen mit Sidjerl^eit — feft, öafe Rembranöt
Sigurenmotioe, Kontrapofte, Überfd^neiöungen, Derfür3ungen, Kompofitions=
motioe, f^intergrünöe italienifdjen Dorlagen entnommen Ijabe unö nennen öas

nad} öe (Broots Dorgang dntleljnungen. Da fold^e „dntleljnungen" faum
ftattgefunöen l?aben, oljne bei iljrer Umbilöung öen fidjtbaren Rembranötfd?en
Stempel 3U erljalten, l?abe id] in äl?nlid]en llnterfud^ungen Dorgefd]lagen, um
„jeöe etl]ifd]e Bewertung öes Dertjältniffes im Sinn einer flb^ängigfeit unö
Beeinfluffung aus3ufdjaltcn, nur ein allgemeines Kaufalitätsoerljältnis in

Betrad?t 3U 3iel]en" unö öaljer lieber öen flusörud: Anregung 3U toäljlen"'.

An öem IDefen Don Rembranöts Cebensmerf geineffen, finöen öie einen,

öaf3 (Entöedungen öer be3eidpieten Art „Bagatellen" feien, oöer öa^ Rapl?ael

unö Rembranöt tro^ nad^geroiefener „(Entleljnungen" Dollfommene (5egen=

^ Si^ungsbctid)t(; öer fjeiöelbetgcr flfabemie öer lDij[cn|d)aftcn. p^iIofopI)i|d)=Ijiftorifd!e KIa||e 1916,

f?eft 4: (I. neumann unö ID. Sraenger, örei merfcDiiröige fünjtlerifdje Anregungen bei Runge, ITtanct,

<&oya.
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füllet bleiben, öaf3 öer eine (Bötter, öer anöere Kainsfinöer gebilöet, unö
ba^ öie noröifdje (5efü{}Isunuünnölung eine oollftänöige fei. 3m ©egenfalj

ba}ü fann man lefen, Rembranöt Ijabe öie Kunftüberlieferung ebenfofeljr

erfüllt (!) ttiie aufgelöft. Sdjliefelid]: es fei öurdj öas Sanunlerintereffe, bas

Rembranöt 3um Dorläufer tjeutiger Hlufeunistultur madje, unö öurd? öie

nadjgeroiefenen (Sntleljnungen öie fluffaffung roiöerlegt, roeld^e Rembranöt
betDu^t Don italienifdjer Art fid] abtoenöen laffe unö i(?n 3um Dertreter eines

angeblid^ (!) noröifd?en Kunjtiöeals madje; oon einer beiuuf3t oppofitionellen

Stellung gegen Renaiffancetunft unö =fultur, rüie fie d. Reumanns Darftellung

nafjelege, fönne bei Rembranöt feine Reöe fein.

J}ierauf ift 3U fagen, bafy öie fluffaffung eines betöui3ten flnöersfein=

tDoIIens als öie Italiener oon einem 3eitgenoffen öes Rembranötifd]en 3al?t=

{junöerts, oon feinem anöeren als oon f}oubrafen ftammt, öer, in übertreibenöer

Sdjärfe geroiffe polemifdje, antiitalienifdje 3üge öes jungen Rembranöt DeraIIge==

meinernö, ifjn mit Kaifer Siberius oergleidjt, öer, um jeöe Dergleidjung mit

feinem Dorgänger, Kaifer fluguftus, ab3ufd}neiöen, grunöfä^Iid] jeöe (5elegen=

fjeit 3um Dergleidjen oermieöen Ijabe
(

I, 273). 3d? i}aüe nun öaf ür, öafe menn
öas flnöersfein feftftel?t, öie $rage öes flnöersfeinmollens, öes ©raöes von
BetDufetfjeit unö Unberoufetfjeit, fdjtoer 3U beftimmen unö nid]t einmal befonöers

tDid}tig ift. 3nfofern aber Ijinter öiefem Streit Parteimeinungen üerftedt liegen,

fo roäre l?ier nidjt öer ®rt, fold) tiefgreifenöe Über3eugungsgegenfä^e, roie fie

in aller Sd?ärfe befteljen, aus3utragen. IDenn öie einen meinen, öen großen

noröifdjen Künftlern, öie eine in fid? gefeftigte 3nöiDiöualität befa^en, Ijabc

„öie Befanntfdjaft mit öer italienifdjen Kunft, öer nun einmal öie Strenge unö

©efe^mäfeigfeit öer $ormen oon Hatur 3U eigen ift, nie gefdjaöet", ja nur öiefe

Kenntnis italienifdjer Kunft berul?ige unö mäßige öie überfdjmenglidje pi?an=

tafie unö IDillfür noröifdjer Kunft, fo ift für Köpfe mit anöeren Doraus=^

fe^ungen unö (£rlebniffen öiefer (Blaube ein Aberglaube unö lang fortge=

fdjleppter 3ii^tum. $ür foldje Köpfe unö (5emüter entljüllen Dürers oier

flpoftel in HTündjen eine Sragööie, unö öas italienifdje BeruljigungspulDer

toill iljnen nidjt als ein £)eilmittel, fonöern als ein 3erfe^ungsftoff erfdjeinen.

(Einfttoeilen finö öas Parteigegenfä^e. Sollte aber femanö im (Ernft glauben,

Rembranöt Ijabe öas italienifd^e Kunftgefe^ „erfüllt", fo möge er uns belehren,

mos für ein Ünterfdjieö 3H)ifdjen Rubens unö Rembranöt übrig bleibt, oljne öafe

tDörter unö Begriffe Döllig i^ren Sinn oerlieren. Rubens l?at öas J^eroeniöeal

öer Renaiffance ausgeftaltet, Rembranöt bilöete, roie einer öer (Entleljnungs-

forfdjer felber fagt, Kainsfinöer. Der (Bötter unö f}eroen finö menige, unö fie

tragen öas gleidje Siegerantli^; öer Kainsfinöer finö oiele, unö itjre Kämpfer=
geftalten tragen unenölid? roed^felnöe £}altung unö 3üge. 3iDifd?en einer Kunft,

öie öas (Iijpifdj=(5efe^mä^ige fud]t, unö einer Kunft, öie öas (Einmalige, unenö=
lid} IRannigfaltige fud?t, ift ein lOefensunterfdjieö, öen feine tDorte über=

brüden. (Soetfje nannte öie $äl}igfeit, öie gan3e tDelt fidj an3ueignen

unö neu3ufdjaffen: pi^antafie für öie IDa^rl^eit öes Realen. Als



IC4 Rembranöt unb öie Überlieferung 6er Kunft Kap.

3

öe pUes am dnbe öes 17. 3af?tf?unöerts über Rembranöt jdjrieb, jagte

er \o: Den ©efdjmad Raptjaels ober ben ber flntife fönne man bei

i^m nid}t finben, feine poetifdjen ©ebanfen unb feine elegante 3«'^?=

nung; man finbe nur alles bas, toas „le naturel de son pays, congu

par uiie vive imagination, est capable de produire." Was er Dom
afabemifdjen Stanbpunft als erjtaunli^e Ceiftung bes (Benins an einem

oermeintlid} bejdjränften unb armen Stoff be3eid]net, ift nadj (5oetl?es

Husbrucf: „pi?antafie für bie IDaljrfjeit bes Realen", IDejen unb Reidjtum ber

mobernen Kunft.
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Oletnbtanbt unb Michelangelo.

|IIes Surften unö (Entöeden Don (Ein3elanregungen unö untergeorönetcn,

in öie 3U)ingenöe Sonöerart Rembranöts uni= unö eingejd?mol3enen

Überlieferungsbroden berüljrt nur öen Ranö feines Bereidjes unö reidjt

\\}m faum bis an 6ie Knöd?el. (£s ift Hie()eriagö\ Dennod? liegt Ijier ein Pro=

blem in Rembranöts Kunft, öas man oerfudjen öarf, menigftens 3U erfennen.

Rembranöt, öer im faft ausfdjiiefelidjen Sinn IRaler wat unö fo fe^r, öafe

aud} feine auf Sd}U)ar3 unö IDeife befc^ränfte (Brapiji! öas (Begenteil eines

3ei(^nerifd}=plaftifdjen Stils ift unö oielfad? öen (Einörud öer $arbigfeit madjt,

^at fid? öod? für U)erfe öer Bilöfjauerfunft lebtjaft bemüt^t unö muf3 öie fünft=

Ierifd}en Sonöeraufgaben unö ^löfungen öer piafti! 3eitiueife faft mit £eiöen=

fdjaft Derfolgt tjaben. Don öer Sammlung feiner (Bipsabgüffe unö oielleid^t

Don Originalen gibt öas lio^ntar von 1656 Kunöe. (£s eru)ät?nt aber nod?

metjr: ^voe'i Büdjer mit Statuen, öie Rembranöt „nad} öem £eben" ge3eid}nct

\:}ahe (oöer follten öas flft3eid?nungen fein?), unö ein Budj mit Kupfer^^

ftidjen nad} Statuen (öie Hummern 261. 262. 226). Dafe Rembranöt mit (5oIö=

fdjmieöen oerfel^rt unö H)er!e öer Kleinplaftif geliebt l^at, ift befannt. Über

fein 3ntereffe am (Dtjrmufdjelgefd^mad {?abe id? mid? früijer geäußert. Daneben

gab es im flmfteröam öes 17. 3af?tl}uiiöerts bilöijauerifdjen Betrieb, roooon

öie (Brabmäler öer Kirdjen roie 3umal öie flusfdjmüdung öes Rattjaufes 3eugen,

befonöers aud} eine umfänglidje mit öer flrdjiteftur üerbunöene, öeforatioe

piaftif, Don öer öie fogen. „(Biebelftüde", Reliefs mit meift genreartigen (5egen=

ftänöen, übrig finö. TRit Bilöljauern u)irö Rembranöt in Derfeljr geftanöen fein.

Den (£nttDurf eines Bilöl^auerbilöniffes l?at eine 3eidjnung öer fünf3iger 3cil?re

feftge^alten (Rotteröam, Katalog 1357 = Dritte Reil?e 79). IHit öem Sd?ur3feII

' ©oetfje, bet als ntenfdj unö Künjtlet dou öer fluseinanbetfehung 3uiild)cii Pcr|öiilid;teit unö U)elt

einiges erlebt t)atte unb iu(t öatübcr ein f)auptn)etl: Didjtung unö IDaljtljeit, gejdjrieben t;at, jpridjt jid)

als Ijoljet Sed?3iger über öen Sali öes bilöenben Künftlers in (einem fluffalj über öie Sammlung Boifferee

(Kunft unö Altertum am Rljein unö IHüin. IDerte, IDeimarer Ausgabe 34,1, 187 ff.) öcutlid? aus. Der

Anfang ber Stelle lautet: überljaupt ijt es nur ein jdjroadjer Beljelf, menn man bei IDüröigung aufecr=

oröentlidjer üalente Doreilig aus3umitteln öentt, ujoljet jie allenfalls it)re Dor3Üge genommen. Am Sdjlufe

Ijei^t es über Rembranöt: er Ijabe öas l)öd)fte Künftlertalent betätigt, tuo3u iljm Stoff unö flnlafe in öer

unmittelbarften Umgebung genügten, oljne öafe er je öie min b e jt e K en n t ni s geno mmen, ob je =

mals (Briedien unb Römer in öer IDelt geroefen.
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beüeiöet fi^t ber lUann, nadjöenflid? öen aufgeftü^ten flrm an bas Kinn geletjnt,

an einem 2ifdj, auf öem 3U)ei Büften jteljen. Die eine Büfte trägt t^ofjen Kopf=
fdjniud, öen man für einen japanifcfjen f}elm erflärt t?at. (Js tonnte audj bur-

gunöifd]e Sradjt mit Ijerabfallenöer Binöe fein.

3u all öiefenSeugniffen oonRembranöts Umgang mitBiI6t?auern unöBiIö=
Ijauerei fommt aber, unfere Heugier anftadjelnö, Öie2atfadje, öafe er eine Samm-
lung Stid]e nad] tDerten öes ITTidjelangelo fein eigen nannte Qnüentar 230),

rD03u fid} öie meitere Angabe (345) gefeilt, er l^abe eine Kinöeröarftellung oon
Htidjelangelo befeffen. Ob es ein (Bemälöe (aus öem Sd^ulfreis?) ober ein

plaftifdjes EDerf voax, ift nidjt angegeben. Hun finbet fid] unter Rembranbts
Rabierungen ein früljes Blatt eines ruljenben flmor B. 132, bas in ber Regel als

Sdjularbeit angefeljen, tür3lid] aber oon Sij: mit bem 36ugnis möglidjer (id]tl}eit

oerfeljen morben ift (gcftütjt burdj bie Dergleid?ung mit B. 204, Danaü unb
3upiter). Dalentiner Ijat (S. 74) ben anfpredjenben (Bebauten geäuf3ert, balß bie

Rabierung burdj jenen Befi^ eines IHid^elangelo angeregt fein tonne. 3n biefem

$all müfete bas Sammlungsftüd feljr frülj in Rembranbts £}änbe getommen
fein, flu^er biefem möglidjen 3all ber Berüljrung unb (Entlel^nung oon
TRidjelangelo burd] einen „Rembranbtfd]ülcr" Ijat Dalentiner (73 ff.) feine fln^

flänge beigebrad]t. Dagegen glaubt Riels Reftorff (Repertorium 31, 1908, 165)

einiges berart bemerft 3U Ijaben. IDeniger auf (£in3elanregungen gefpannt als

auf bas (Befamtoerljältnis geridjtet, fragen mir erftaunt, ob benn 3U)ei Pole

fidj berüljren tonnen, nidjt nur bie fdjarfe (Entgegenfet3ung italifdjer unb norbi=

fdjer Kunft, fonbern bas ausgefprodjenfte plaftifd^e mit bem oertörperten male-

rifdjen Dermögen. Um alles gern Ijätten mir Rembranbt über bie Sdjulter

feljen mögen, roenn er bie Stidje nad} Hlidjelangelo betrad}tete. IDas mollte

Rembranbt oon ber piafti! unb luas üon ITIidjelangelo?

Der Haturalisnms oon Rembranbts $rül]3eit, loie er fid] in oft gerei3tem

IPibcrfprud] 3U italienifdjer Stilifierung unb aud? 3U Rubens' fompofitionellem

Dortrag immer neu ent3Ünbet, u)ie er fid? in ben Bettler= unb jübifd^en (Beftalten

ausfprid]t, mar oon bem plaftifd}=flaffifd]en Stil reidjlid? meit entfernt (oon

roeldjem Stil ber illufioniftifdje Stil feit bem I)ellenismus, bem bie pi?ilofopljen=

unb Kaiferföpfe angeljören, als unflaffifdj aus3unel?men ift). IDenn bennodj

IDerfe Rembranbts aus ben breif3iger 3al?'^eu mandjem Beurteiler als auffallenb

plaftifd? empfunben Dorgefommen finb, fo erflärt fid? bas aus bem Kunft=

3ufammenl}ang, in ben ber junge Rembranbt nodj oerflodjten ift. (£r ift in

ber überlieferten $igurenfunft befangen. $igur ift fjauptfadje unb fteljt

üoran, 3umal bie Bilbniffe. Der Raum i]t nur bis 3ur $igur uon leinten l?eran=

gefdjoben. Uod} ift bas fjellbunfelftubium nidjt fo meit, bas Dorberpla^rcdjt ber

Siguren an3utaften. Der Raum umfaf3t bie (Beftalt nodj nid^t; 3umal in ben

©emälben fdjneibet fie Ijart ab, inbes bie 3eid?nungen meit ooraus finb, unb
iljre Siguren in einem oöUig gelöften Umrif3 fdjmanfen. IDenn man bie f^aager

Anatomie oon 3eit 3U 3eit mieberfiel^t, crfd?ridt man faft über bie „unrem*
branbtifdje" £}ärte ber $igur. Die italianifierenben f}ollänber Ijaben bie Über=
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Iteferung öer einjeitig ftarfen Beftrafjlung mitgebrad?t. Z\d}t unö Sdjatten

ift auf öiefer Stufe in $iguren{}älften gefdjieöen u)ie öie (Eröfugel, roo es auf

6er einen Seite Sag, auf öer anöcren llad]t ift. Diefe grellen (Begenfä^e, toie

man fie auf öem Kaffeier Kopf mit Dorgeneigtem faljlem Sd?äöel, öem J}aager

Selbftbilönis, öem ©anymcö finöet, er3eugen eine geroiffe rolje piaftü, öie

öurdj öie flbfonöerung öer $igur oon öer Umgebung oerftärft mirö. flllmäljlid],

mit öer feineren flus'bilöung unö flbfd?id]tung öes I^ellöunfels, tuirö öie $igur

in öen Raum Ijineingefogen, in öen Hlittelgrunö 3urüdgeijoIt, Derfd]ludt. 3cne
(?öl3erne piafti! unö fd^arfe Umriffeni^eit fdjroinöet; öie fltmofpf?äre roirö fidjt=

bar unö öurdjtränft Don öen Ränöern tjer öie $igur. Dies ift öie Kunft öer

mittleren 3eit Rembranöts. Die $igur mirö eingebettet; öer Raum trägt fie

unö nimmt i{?r jeöe plaftifd^e (Eigenmilligfeit. Sie ift nid]t oljne iljn. Alles roirö

lidjtöurdjftrömte ©berfläd^e; nie ift alles ftofflidje IDefen fo fdjillernö lebenöig

unö fo DoIl atmenöer Beroegung geroefen u)ie je^t. Sogar öie Raöierungen,

mandjmal öie 3eid?nungen, fdjeinen $arbe 3U ijaben. 3n Dunfel{?eiten toie in

einem Sdjrein geborgen unö öurdj öeren Refonan3fraft oerftärft, fjeben fidj

belidjtete Stellen, 3U Sigürlidjem geballt, roie Kleinoöien oon anflutenöen

lOellenfämmen emporgetragen, öa^ man meint, fie im 3ug öer Beroegung

näd}ften flugenblids untertaud]en, roed?feln unö t)erfd?roinöen 3U feljen. Die

Sigur ift längft nid?t meljr öas erfte, fonöern öie Sdjönljeit öer J}ellöunfelroir==

fung, öie fid? als Darftellungsmittel 3ur Selbftänöigfeit oorgefämpft l?at. So
roill fidj aud? öiefes fjellöunfel nid?t öurdjous in öen Dienft öer Raum-
geftaltung ftellen. Dielmeljr ift öer Raum eine Art Hebenproöuft. Diefes

J^ellöunfel Rembranöts ift „fid] felber feiig".

Don öen ©eftalten öer fünf3iger 3ai?i^e ift gelegentlid? öer flusörud ge-

brandet rooröen, fie feien roie aus Quaöraten 3ufammengefet3t, roomit 3unäd}ft

an iljre Projeftion in öer $läd?e geöadjt roirö. Ridjtig gefagt ift es öies, öa^

öie Sigur, roas fid? in öen ge3eid]neten Blättern am öeutlid?ften erfennen läfet,

nidjt meljr auf iljre (Ein3elteile, (Befidjt, £}änöe, Befleiöung, Beiroefen angefeljen

roirö, fonöern als (Ban3es auf il^re Derl^ältniffe. (Js gibt £eute, öie in foldjem

Sortfdjreiten eine Derroanötfdjaft mit öer Barodteftonif finöen roüröen, für öie

öie Derl^ältniffe roid?tiger roeröen als öas ein3elne unö als öas ©rnament.
Aber „Barod" ift Ijöd^ft oielöeutig, unö öas Überroudjern unö öer Sdjroulft öer

Seile ift aud} barod'. (Benug, öie $iguren Rembranöts roeröen in einer Art

(5efd]o^DerI?ältnis aufgebaut, ardjiteftonifd] gefd)idjtet, roie aus Raumroürfeln
3ufammengefe^t. ©efidjt unö f}änöe finö öurdj roenige Stridje angeöeutet.

3nöem roir aber öas IDort: „ard?iteftonifd?" ausfpredjen, ift öamit bereits öas

Heue über öie Be3iel]ung öer $igur 3um Raum Dorroeggenommen. Das Drei-

öimenfionale geroinnt nun felbftänöige Beöeutung; öie raunmusgefdjnittene

piafti! melöet fid? als Problem.

' Bei öet in ber Kunfttüif|enid;aft jctjt Ijäufigen Dotliebe für bie Konjftuttion bes ®eje|= unö Snt«

midlungsmäBigen ift Renibronöt als Barodmeijter ein beliebtes üljema gerooröen. Die BarociDertDanbtIdjaft

ijt bei Rembranbt bas Seitlidje. Sein lDefentlid;es unb (Jmiges i|t roofjl ein anbetes.



158 Rembranöt unö öte Überlieferung öer Kurtft Kap. 3

f}öd?ft auffällig, anöers als früljer töirö öer Raum geftaltet, lüie aus red?t=

luinüigen Blöden 3ufanimengefet3t, öie faft baufaftenmäfeig aneinanöer gefdjoben

meröen. Denftmanan frülje'Konipofitionen, anöielaunifd? malerifd? 3ufammen=
gepoffelte ©rabfamnier öer grof5en £a3aruseriDedung tnit il?ren Dorijängen unö
Stillebenbeigaben, an öas 3uianimenrDirfen oon £anöfd?aft unö flrd]iteftur

bei öer Kreu3abnai?me, (Dftermorgenf3ene, Samariterijilfe, |o roirft f}intergrunö

unö Binnenraum auf Stücfen roie öem grof3en Ecceliomo((IIjri|tus unö Barab=

bas) B 76 oöer öer (Srablegung B 86 abftratt unö astetifd?. (Jin faft fd}emati=

fd?es (Bebäuöe, in feinem f^auptteil in $rontfteIlung oljne jeöe Derfür3ung, ftetjt

jymmetrifd] aufgebaut ba, meljr ein Begriff JDalaft als eine Rembranötfdje Bau-
pljantafie (ogl. flbb. 16 S.59). Die (5rabi?öi?le gibt öen Ranö öes eingefdjnittenen

$clfengrabes parallel 3um Bilöranö ; öarüber ftefjt f djräg öer geroölbte ©raböedel.

Die Brüftungsroanö öes fjintergrunöes ift in lauter redeten IDinfeln gebaut unö
enölidj, luas feljr rooljltätig u)irtt, ein flbfdjlu^ogen öarüber geroölbt. HIan

muf3 es in öem erften (Entmurf feljen; öenn öie fpäteren 3uiiänöe 3eigen öen

Raum Döllig oeröuntelt. Rembranöts Raumangabe mirö immer genügfamer.

Die Kreu3abnaljme bei Sadellidjt bringt leöiglidj eine öeutlidje Raumabfd^idj-

tung in Stufen übereinanöer. (£s roirö nur Deutlidjfeit geforöert, bei öer fidj

öie Raum3onen öer Büljne, auf öer öie J^anölung fpielt, flar ooneinanöer fon=

öern. Damit ift nun jeöer $igur iljr pia^ nad] öer 2iefe l?in angemiefen, tuo fie

fid} ausöel]nen fann. (Ein unfidjtbares (Beftänge roie uon einem Käfig ift um
öie Sigur Ijcrum. Der Künftler öentt fie als ausgefdjnittenen Raumteil. 3"-

öem fid? fomit in öer Bilöuorftellung öes Künftlers öie Sigur ifoliert, lüeröen

öie $ragen il^rer 3iifammenfügung 3ur (Bruppe neu geftellt. (Es fommen alfo

Kompofitionsfdjmierigteiten. Die Art öer öreifeiger 3al?re mit il?rem fpät=

mittelalterlid^en Sigurengeöränge, mit öem Reid^tum öer (Epifoöen, (Einfälle

unö Ranöfpäffe, ift üerfd]iDunöen. (Es ift, als l^ätte öie neue Raumgeftalt lauter

numerierte piä^e. Die Aufgaben öer neuen Kompofition quälen Rembranöt;

mandjmal gerät er mit feinen CöfungsDerfudjen in eine Sadgaffe. So ging es

mit öen Raöierungen öer örei Kreu3e, öes Ecce honio in (Querformat. HIan

tonnte meinen, Rembranöts (Erfinöungsfraft fange an, in oielfigurigen Dar=

ftellungen 3U uerfagen, feine (Er3äljlungstunft beginne 3u erlalpnen. (Er feljrt

3u einfadjen £öfungen um. Hlit öer Hadjtiuadje unö iljrem für ein Sdjü^en*

ftüd gefud^t fonöerartigen IDefen oerglid^en, geben öie löaröeine öer (lud?-

madjer einen Rüd3ug auf öen altljertömmlidjen Aufbau eines Regentenftüdes

3u ertennen. (Es ift öer Aufbau öer Kompofition am Sifd], unö mir Ijaben 3UDor

erfal?ren, öafe öie leljte (jeftaltung öes (Eioilisbilöes 3um nämlidjen Re3ept

greift. IHan tonnte öcnfcn, Rembranöt anerteiuie öamit öie ljollänöifd]e Über-

lieferung, öie ein (Bruppenbilö öer f^auptfadje nad) als 3ufammengeftellte (Ein-

3elbilöniffe beljanöelte. (Es ift aber in öer Sat tein l]ollänöifd?er „fltaoismus",

fonöern etmas anöeres ift mit im Spiel.

Daf3 mir öen Anregungen oöer (Entlel^nungen fein all3ugrof3es (Bemidjt

beimeffen, ob fie nun oon öeutfd^er oöer italienifd^er Seite tommen, I^aben luir,
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fotDcit es fid} um (Einselfälle ^anöelt, früljer erÜärt. Künjtler beobadjten un=

ausgefegt Hatur un6 Kunft. Sie ijolen, icas il^nen na(?rl?aft unö für H}x u)edjfeln=

öes augenblidlidjes Beöürfen bienlidj jd]eint. Damit uerrät fidj uns, mas

3eitmeife als £iide, 3iüeifel, Unfidjerljeit, $rage Don i(?ncn cmpfunöen mirö.

Die Sragen, 6ie RembranM gelegentlid?, toenn er bort eine flntmort fudjte,

an bk italienifd]e Kunjt jtellte', maren 3a)eierlei, oerjd^ieöen in ber älteren unb

in öer fpäteren3eit. 3tH^erHatura

lismus, unö audj ber öon Rem=
branöt, gefällt fid) am ruljenben,

jtilltjaltenöen TRoöell, aber öie

Beioegung nmdjt iljm Sd}iDierig=

feit, unb er fud^t iljr aus bem
n)eg 3U getjen. Tllan rettet jidj

aus ber Hot burd] flnleil^en, nid?t

bei ber Hatur, fonbern bei über=

lieferter Kunft, unb nimmt es in

Kauf, menn $rembförper Ijerein^

fommen, Übereinfömmlidjteiten,

$rembiDörter, öie fpäter mieber

ausgefd)ieöen meröen, fobalb fidj

(impfinölidjfeit regt. So Ijat

fl. lOarburg bas (Einbringen antiter

Beroegungsmotiue aus S!i3^

3enbüd]ern nadj antifen Bilb^

merfen in bie IDerfjtatt (5l?irlan=

baios beobadjtet. TRan fann leidet

bemerfen, öaf3 fid? audjRembranöt
Dornetjmlid] Bemegungsmotinc
bei 3talienern gemerft. Kontra

pofte gelietjen fjat, bie uns Ijeute

jofort als unrembranbtifdj auf=

fallen. Sie u)ollen nidjt red]t in

feine Bilbumgebung paffen, u)er=

bcn umgeftaltet, oerfd^ioinben mieöer. (Über öie Sigui^ oi^s £eonaröos flbenö=

mal?l im f}unbertgulbenblatt mürbe 3UDor S. 94f. gefprodjen.) So töeit reid^t

fein 3ntereffe an italienifd?er Kunft in feiner naturaliftifdjen Kunftl?älfte.
_

3"
ben fünf3iger 3al?icen röor fein 3ntereffe, fein $ragen an bie Sammlung feiner

italienifdjen Stidje unb 3eid]nungen ein Deränbertes.

IDir fallen, mie fid? bie Raumgeftaltung in ben Dimenfionen flärte, bis

3ur Hüd?ternl?eit einfad) lourbe, mie ber Raumpla^ ber $igur an einer Stelle

bes tiefer geöffneten Raumes feft mürbe, mie öurd? öie Derein3elung öer $igur

öie Kompofition in 3rage geftellt muröe. IDas man öagegen als Heuerung be=

merft, fymmetrifdje Kompofition, 3entrierung, ard]iteftonifd?es (Befüge, finö

flhb. 52. (srableguiig. Rabietung.
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Krüden, öie Don öer italienifdjen Kunft geliefjen roeröen. ds finö anöere
flugen unö anöere Sorgen, mit öenen 6er Künftler je^t feine italienifdjen

TRappen anfielet als in öen 6rei^iger 3al?ren. Die löfungen, für öie er um flus=

fünft oerlegen mar, finö, fomeit fie für uns jid^tbar übrig geblieben \\nb, gemif5

feine f)öd][tleiftungen Rembranöts. (Js maren Durdjgangspunfte öes ^voe'x'

fels unö flnflopfens, etje in il]m felber öie Suren auffprangen un6 £id?t gaben.

3n gegenfeitigem Sidjbeöingen tritt alfo mit öer blodmä^igen Raum=
öarftellung eine blodmäf5ige 9igurenerfd}einung als Raumausfdjnitt auf. HTan
fann öas ein ftatuarifdjes Problem nennen, unö nun taudjt, 3ugleid] nadj mel^r^

fad]en Ridjtungen

aufregenö, öer $all

TR i dj e 1 a n g e 1 an
Rembranöts fünft=

lerifd^em fjori3ont

auf.

3n öreifadjer

U)eife fann er Rem-
branöt befdjäftigt

Ijaben. drftlidj für

öie Blodöorftellung

öer $igur mit allen

Solgerungen für

Umrif3 unö (5e^

bäröe, öie jene Dor-

fteilung mit fidj

bringt. 3meitens im
DerljältnisöerSigur

3U iljrem Unterfa^,

Raljmen oöer fonfti-

ger näljerer Um=
gebung. Drittens in öer gefamten ard^iteftonifdjen Derredjnung eines einl^eitlid}

gefül?lten TRaf3ftabes 3mifd}en $igur unö Raum. Diefes Iel3te Problem öer Kunft

rUidjelangelos, öie Derredjnung öer piaftif in öie flrdjiteftur, l?abe \d] tür3lid}

in einer Unterfud]ung, öie öen (litel \}at: „Die IDal?l öes planes für riTidjel-

angelos Daoiö in $loren3 im 3al?re 1504. ^m (Befd^id^te eines TRa^ftabproblems"

ausfüljrlid} beljanöelt. (Repertorium für Kunftmiffenfdjaft 38, 1915, 1—27.)
®l]ne eine Dergleid?ung öer Probleme nadj allen öiefen Seiten öurdi-

fül^ren 3U mollen, erforöert es feine befonöere pijantafieanjtrengung, fidj an

öiefer Stelle uon Rembranöts Kunfterfal?rung öie 3iuiefprad]e mit lllidjelnngelo

aus3uöenfen. Das plaftifdje Dorfteilen, öie Begren3ung öes Bilögeöanfcns auf

örei im Blod begren3te Dimenfionen als öas ©el^äufe öer S'Qur, eine gemiffe

(Sleidjgültigfeit öes piaftifers gegen alles, ums nid]t öie $igur felbft ift, fonöern

nur Beljelfe, mie Unterjäl3e oöer Stützen, aud} (Bleidjgültigfeit gegen Attribute

flbb. ü3. dljrijti Preöigt. Ra&icruiuj.
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flbb.54. (Iljrijt unb öer (iiigti mi

Rabictung.

(Dlberg.

unö Beirücfen, öie nur öer gegenjtänölidjen

(Erfennbarfeit öienen — öas alles mod}teRem=
branöt feffeln unö in feiner Kunft einen

IDieöerflang finöen.

IDir geilen oon öen flllgemeinl?eiten 3U

Beifpielen über. 3" öer 3n)eiten Ausgabe
meines Budjes über Rembranöt fagte id] foI=

genöes 3U öiefem Pun!t (S. 471) : „Die (Itagie=

rung oon (Bruppen unö $iguren unö öas

(ir3ielen oerfdjieöenen Hioeaus toirö fo gleid]=

gültig unö otjne oiel Befinnen geljanöljabt,

als löäre man im Atelier, ido man otjne

Publifum probiert. TRit einem Poöium, einem
Sdjemel, einer Banf u)irö alles gemadjt. 3e
eingeijenöer man geioiffe Raöierblätter ....

ftuöiert, um fo oermunöerter mirö man über

öie fouDeräne IDillfür ftaunen, mit öer fid?

Rembranöt öie $u^boöenniDeauDer{?ältniffe

3uredjtfdjiebt. Stufen, Bänte, pieöeftale,

Brüftungen fdjeinen u)ie beliebig üerioenöbare

(Typen aus einem Se^erfaften genommen.
Vdan mu^ ein fo pradjtoolles Blatt roie öie Preöigt dtjrifti B. 67 öarauffjin

betradjten unö fid] Dorftellen, lüie lebensgefätjrlid? ein I}ofraum u)ie öer fjier

öargeftellte für öas Paffieren in IDirflidjfeit

fein roüröe." Die flus!unft, einer $igur oöer

einer ©ruppe nadj öer geroünfdjten J}öi?e einen

red]tu)in!Iigen KIo^ oöer ein größeres Poöium
unter öie $ü^e 3U fdjieben, feiert Dor öem
Portal öes Palaftes pilati auf öem Ecce
honio^BIatt in Querformat mieöer. flud? öie

unDer!ür3ten $enfter= unö 2ürratjmen, in

öenen $iguren erfdjeinen, fjelfen öie redeten

löintel Derme^ren. (£s ift maljr, bei öen
großen Unterfa^ftüden fpielt audj öie $Ieden=

toirfung einer breiten, roeifegelaffenen $Iädje

mit, ä^nlid] töie bei öem Papier, öas öer

grofee doppenol in öen i^änöen Ijält; aber öas

minöert jenes Auffällige nur menig. Sinö es

(5ea)ol?n^eiten öes piaftifers, öie Rembranöt
als bequem übernahm? lOenn man an feine

ältere $ufeboöenbel?anölung öenft, ift öer

Unterfdjieö ftarf. Das frülje Ecce homo
mit öer Sdjräganorönung öes Palaftes, Säufer= flbb. 55. Der ©olöjdjinieb. Raöierimg.

1 a II n , Hui bcr "KcttitiUt ^lu'iiUiriinbtä.
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preöigt, I}unöertgulöenblatt finö oiel roeniger mit (Ireppen, Steinen, redeten

lOinfeln ausgeftattet: öer (Einörucf ift unge3U)ungener, natürlidjer. Bei

Blidjelangelo öienen 6ie ftarren £inicn 6er Unterfä^e, Raljmen, Beigaben,

buxd] (Begenfatj öas £ebenöig=Beit)egte 3U fteigern, bas ungeglieöerte Stein=

Dolumen gegen öie organifdje (Blieöcrung öes Körpers 3U betonen. HIan

felje an öer Sijtinifd?en Dede öie Si^e öer „3gnuöi", öie Sfjrone öer Proptjeten

unö Sibyllen, luo gelegentlidj ein gan3 öünnes (£dbalufterd]en als Säumdjen
öie Hlaffe öes

y Blödes nod?fül?l=

barer madjt;

man fetje im
(lijrijtus öer ITTi-

neroa öie lDir=

fung öes ftarren

Kreu3l]ol3es ne==

ben öer betDeg=

ten $igur. Das
(irjtaunlidje,

luenn man jene

Bilöijauerpoöien

unöRaljmen bei

Hembranöt fin=

öet, ift, öa^ ein

nialer öiefe

t)anögriffeüber=

iiimtnt unö in

feiner Spättunft

öa 3U lanöen

fd]eint, mo HTi=

djelangelo mit

öer ntaöonna an

öer Sreppe anfing. Dod? finö öas Derl}ältnismäf3ig äuf3erlid)e Dinge, öie

Rembranöt aud? in Rapljaels Difputa oöer Sd)ule Don fltljen oöer im Stid}=

löerf öes niarf flnton, luo öie Re3epte öes aufgeftü^ten S^fees, öer untere

gefdjobenen Poöien unö £ager, öes Q^reppenaufbaues öer Komposition populär

gemad^t toeröen, fetten tonnte.

Dem piaftiter eigen finö öie Blodoorftellungen öer SiQur. Sie fommen
öer geringen Reigung öes Horölänöers 3ur (5ebäröenjprad]e entgegen. Die

£angfamfeit unö Sdjmerfälligteit unö Seltenijeit öer (5ebäröe unterfd?eiöet

öeutlid] noröifdje unö füölidje Ratur. Bei £eonaröos flbenönml?! fällt (Boettje

öie uns fremöe italienifd]e „Rationaleigenfdjaft" öer Bemegung öer fjänöe auf:

„bei jener Ration, jagt er, ift öer gan3e Körper geiftreid], alle (Slieöer neljmen

teil an jeöem flusörud öes (Befül^ls, öer £eiöenjd}aft, ja öes ©eöantens."

flbb. 56. 5eiri)"iitig: Sogen. Pyramus unö dfjisbe. Katalog 302.
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Die lUä^igung

öerauslaöenöen

(5Iieöerbeu)egung

tro^ öer italieni=

fd]en HationaI=

eigenfdjaft tuar

alfo für öie füö-
Iid?e piaftit nid?t

Hatur, fonöern

3tDang, mitöem
Steinblod aus=

3ufommen.Über
Pfydjologie unö
Symbolif öiefes

3rDanges gibt es

beilRidjelangelo

eine $ülle bilö=

fünftlerifdjerunö

poetifdjer flus=

jagen. (Er toar

fogetDÖf?nt, feine

$ormp^antafie

fünftlerifd? an

öie Blodform
öes Steines 3U

binöen, öafe er

aud? als lUaler

(dribunamaöon^
na mit {jeiliger

Samilie) eine

©ruppe in öiefes unfidjtbare (Beljäufe 3rDingt.

Unö nun roenöe man fidj 3U fpäteren tDerfen Rembranöts, öen Raöierungcn
B. 75 unö 123. Die J}auptgruppe öes einen Blattes gibt dfjriftus unö öen (Engel

am ©Iberg in einer tüürfelartigen Kaftenanorönung. Dürfte man von Raum*
refleyen fpredjen, fo roäre 3U beobadjten, öafe fid? edjoartig im Bilö öiefe Raum=
füllung bei öer Burg über öer Staötmauer mieöerijolt. Die (Bruppe öes

(Bolöfc^mieöes mit feinem IDer! ift auf öem anöeren Blatt äf?nlid? 3ufammen=
gebaut. Hlan öarf öod] öaran erinnern, öa^ öics öas 3af]rt?unöert ift, wo
öie Berninifdjule öas Sc^Ienfern öer (Blieöer, öas Sprei3en öer J}änöe in TRoöe

bringt, öafe man meinen fann, jeöe $igur Ijabe ftatt 3ei?n 3tt)an3ig $inger.

Dicfer Ridjtung coirö Rembranöt fremö unö fremöer. lOir bilöen eine !orrt=

gierte 3eid}nung ah (oielleidjt Pyramus unö (Ifjisbe, oielleid^t audj ein

anöerer (Begenftanö. jn öer Hat fd^eint 3tDifd?en öen beiöen (Seftalten ein

flbb. 57. 3eid?nutig: 3acl unö Sifera. Katalog 1253.
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flitcrsunterjdjieb 3U beftel?en unö ein mütterlidjes Derljältnis gemeint.), (irft

lag öer Sote quer Dorn. Dann rouröe er in Derfür3ung gegeben, in erftaun=

Iid?em blodartigem 3ufain^cnfdjluf3 mit öer \\d} über iijn beugenöen $rau
(Katalog 302 = (Erfte Rei(?e 100). 6öer u)ie ein £iegenöer unö eine Knienöe,

öie 3um Sdjiag ausljolt (jael unö Sijera. Katalog 1253 = Dritte Reiije 99),

mie aus einem Blod Ijerausgeljolt unö oereinigt jinö! $ür öen Bau Don
(Ein3elgeftalten finö in jpöteren 3eid?nungen öie Beispiele un3äijlig. Don
flftfiguren öer fpäten 3eit etroa öie fi^enöe $rau, Katalog 936 - 4. Reilje 85.

3dj fann nidjt finöen, öaf3 etroa öie Derörel?ungen öer (Beftalten oon IRidjel^

angelos ©räbern öer IReöici öem Rembranöt öiefer 3ai?re etcoas gejagt tjätten,

tDot?l aber anöcre digenfd^aften öes 3talieners, öie (5efd?Ioffenljeit öer (5Iieö=

ma^en am Rumpf, öer Reid?tum in öer finge öes Blödes.

Sollte es alfo mirtlid? einen Puntt gegeben Ijaben, roo öie 3U)ei großen

Spiritualiften, öie beiöen leiöbefdjtDerten, als Künjtler fid} begegneten unö

fidj grüf3ten?

lUan fann nur ftodenö unö 3Ögernö anttoorten. IDenn öem im Romi=
nalismus öer firfdjeinung Beglüdten, öem (Eröfid?eren, eine flntoanölung ab-

ftral^ierenöen $ormruunfd?es, eine $rage an öie oerftanöesflare Kunft öes

Süöens fam, rocnn iljm öann bei foldjen flusgleidjsoerjudjen öie Cuft oerging,

unö loenn fdjlie^lid? öie Raöierungen öes fpäten Ecce homo unö öer örei

Kreu3e fteden blieben, fo mödjte man jagen: es gab öodj 3tDifd]en feinem

IDollen unö öen italienifdjen f}ilfen fein inneres Banb. Diefer Derjud? blieb

Ijoffnungslos.

Hid^t in öer Sadje fjaben jene ©rofeen fid) gefudjt; oielleidjt Ijat öer eine

öem anöcren mit f^ausmitteln unö Re3epten ausgeljolfen. 3d? l?abe nie ge=

funöen, öa^ ein Künftler, öer mirflid] einer ift, oon einem anöeren aufeer in

öer IRadje beeinflußt tüeröen fann. Das, mos einer 3U jagen Ijat, geljört il?m

allein. 3^n VOk fann man bis 3U einer geu)ijjen (5ren3e lernen. f)iernad} mag
man jidj über Rembranöts Berüljrungen mit italienijdjer Kunjt ein Urteil

bilöen.
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Beilage»

Religiöfe $iguren Rcmbranöts Don 1661 unb öic I^ypotljeje einet

rufjijd^enpilgerfaratoaneinflmfteröam. (Ergän3ung 3U S. 1 8.

|ür3lid? f?at ID. oon B ö e eine roeitere ©eftalt öiejer Art befannt gemadjt,

1^^ einen pilgcrfopf oon jlaoifdjem Sypus. (3al?rbucf? 6er Kgl. Preufeifdjen

KunjtfanunUingen, 38 (1917) 107ff.). IDenn in einigen „!at[?oIi(ieren=

öen" Sollen öie IRöglidjfeit befielet, öafe es fidj um beftimmte Aufträge geijanöelt

l)at, aus öenen feine Sdjlüjfe auf öie perfönlid^e flntcilnaijme öes Künftlers

3u 3ieljen luären, \o bleibt bod} eine Dielijeit oon Sällen 5er Darftellung

religiöfer flnbadjt, 3umal in Stuöien!öpfen, öie Rembranöt aus eigenem

Beöürfnis fd]uf. fludj bei öem neu entöedten pilgerfopf u)äre 3U fragen,

ob jid} Rembranöt nid?t ein flaoifdjes TtToöell (roie er |ie früfjer fdjon im

fogen. Sobiesfi oeriDenöet t?at) nadj feinem augenblidlidjen 3ntereffe, öiefes

IRal in pilgergeroanö, getleiöet l?abe. Denn 3U Boöes (Jrflärung, öas ITToöell

ftamme aus einer „ruffifdjen pilgerfararoane", öie fidj 3ufällig öamals in

flmfteröam aufgeljalten traben möge, (?ätte id? öodj einige 3a?eifel 3ubegrünöen,

elje es in allen Büdnern nadjgefdjrieben roirö, Rembranöt Ijabe eine „rujfifd}=

ortljoöoye pilgerfararoane" in flmfteröam Dorgefunöcn. Ruffifdje Pilger

reifen l?eute rooljl ausnaljmslos über ©öeffa unö öas Sd]tt)ar3e IHeer. Z^xe

lDallfal?rts3iele Ijaben fid? woi}l nie geänöert. (Es raaren urfprünglid? örei: öer

fltljos, Konftantinopel, öas J)eilige (5rab in 3erufalem. Das fpanifdje San 3ago

ift fo raenig u)ie Rom ortljoöoyes lDallfal?rts3iel geroefen. Auf öie S^agc,

meldje Reiferoege im 17. 3aljr{?unöert öer ruffifdje Pilger ein3ufdalagen

pflegte, aud? öarauf fann man bei einigem Sudjen flnttoort finöen. Die

itineraires russes en Orient, Traduits pour la societe de l'Orjent latin par

M= de Khitrowo ((5enf 1889) 3eigen, Don öer berüljmten Befdjreibung öes

ruffifdjen fjigumens Daniel oom Anfang öes 12. 3al?r^unöerts an (oon öer

eine öeutfdje Überfe^ung im 7. 3al?rgang (1884) öer Seitfdjrift öes öeutfdjen

Paläftinaöereins ftef?t) bis in öas 16. 3af?rl?unöert, öie unoeränöerte (5leid}l?eit

öer ruffifdjen pilgerioege. ®b oon Tflosfau oöer Hoiogoroö ausgel?enö, fie

ftreben öem Dnjeftermeg, an öeffen ITIünöung Bfelograö—IDeifeenburg öie

Stelle öes Ijeutigen ©öeffa oertrat, öem Sd}tr)ar3en IKeer unö Konftantinopel

3u unö geroinnen fjäufig über öen Canöroeg Kleinafiens Syrien unö öas

fjeilige Zanb. Rufelanö Ijatte öas Sd}rDar3e HIeer nod] nid?t erreidjt. Satoren

fafeen feit öem 13. 3at?rl}unöert im Süöen. Dod? maren fie gegen öie unter-

gebenen Ruffen religiös tolerant (fl. Brüdner, (5efdjid?te Rufelanös I 454).

flud? im 17. 3al?r^unöert, als öie groferuffifdje Sront Kel?rt madjte unö ftatt

gegen öie dürfen unö Tataren fid? gegen öas polnifdj=litauifdj=u!raimfd}e

Staatsgebiet roanöte, Ijaben öie pilgerreifen feine Deränöerung erfahren.

Der 2. Banö jener Itineraires russes, öer öie $ortfe^ung öer fluf3eid}nungen
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bis ins 17. 3al?rt?un5ert Ijätte bringen follen, unö öeren fln!ün6igung auf

öem Umfd]Iag öes erften Banöes ftel}t, ift nie erfdjienen. Docf? fann man
fidj mit £)ilfe Don Röljridjts Bibliotheca geographica Palaestinae (1890)

eine Dorftellung oon öiejer £iteratur mad]en. drreidjbar roaren mir als

Stid]proben 3roei SäHe, Don 1641 öas Brudjftüd öcr Reijebe|d]reibung eines

polnifdjen oöer litauifdjen faraitifd]en 3nt'en (bei darmoly, itintiraires de

la terre sainte du 13.— 17. siecle, traduits de l'liebreu. Brüffel 1847). Diefer

fuljr über öic Krim unö Konftantinopel, unö oon ba auf öem Seeioeg über

Rljoöus nad? Ägypten. Seinen Berid]t {?at König Karl XII. oon Sdjroeöen

3uerft ins £atein überfe^en laffen. Soöann öer Beridjt eines ruffifdjen

TRönd}es Sudjanoit), öer 1649—53 öie pilgerfaljrt mad]te. (Er reifte oon

IRosfau über 3affy unö Dom f^eiligen £anö 3urüd über öen Kaufafus.

(Der Berid]t fielet im Sbornit Hr. 21 öes ruffifd]en Paläftinaoereins geörudt,

unö id] öanfe öie Itlittcilung öes Reifemegcs öer freunölidjen f^ilfe oon

J^errn Prof. f}ans Stumme in £eip3ig). Diefe Reifemege entfpredjen nidjt

nur öer Bequemlidjfeit öer öiretten £inie, fonöern aud] öer tjiftorifdjen 2at=

fadje, öa^ öer IDeg nad? löeften bis 3um poInifd]=ruffifd?en Srieöen üon

1686 öurd] öen Kriegs3uftanö mit öem polnifd}=litauifdjen Staat oerfperrt

toar. Die lDal}rfd?einiid]feit, öaf5 ruffifd^e pilgertaramanen öen ungeljeueren

Umroeg um öas Horöfap in Horöfee, atlantifd^es HTeer ü\w. genommen
ijätten, ift nidjt grof3. flud? ift mir oon 3it)ei Ijollänöifdjen Kennern öer

(Befdjidjte öes 17. 3af?r(junöerts beridjtet tüoröen, oon fold^en f^ollanö be-

rüi?renöen pilgerfatjrten öer Rujfen fei iljnen feine Spur befannt gerooröen.

(Jinen f^anöelsoerfel^r auf öem Seeröeg um öas Horöfap i?at es öagegen

im 17. 3al?r{]unöert 3U)ifd]en E^oIIanö unö Ruf3lanö gegeben. Die (Englänöer

finö feit öer HTitte öes 16. 3af?i^I?unöerts öarin oorangegangen unö Ijaben

öie Droinamünöung am tDei^en ITteer auf öer Sud]e nad? öem nörölidjen

IDeg für 3nöicn gefannt; 1584 ift flrdjangelsf gegrünöet rooröen, oon mo
öie gro^e Strafe über IDologöa nad} HIosfau füf?rt. (fl. Brüdner, (£uropäi=

fierung Ruf3lanös, 51 unö 117 ff.). Darnad] finö aud? öie f}olIänöer fjier

erfdjienen, fo öaf3 fdjlief3lid] Peter öer (5rof3e in flrdjangelsf öie Be3ieljungen

anfnüpfen tonnte, öie iljn nad) f7oIlanö gcfül^rt Ijaben. Den ruffifdjen J)anöel

auf einen paffioen 3U befd]ränfen, lag im 3ntereffe öer fluslänöer: nmn tat

alles, um öen ruffifdjen flftiüi^anöel 3U Ijinöern (be3eid)nenöe Belege bei

Brüdner, (5efd}id?te Ru^lanös I 62. flud? öesfelben Derfaffers: duropäifierung

Rufelanös, 413). Somit roirö öie (5elegenl?eit für Rembranöt, im flmfter=

bamer £}afen ruffifd]e Hloöelle 3U finöen, nidjt l?äufig geroefen fein, fofern

nidjt Slaöen als Sdjiffsmannfdjaft roie Ijeute 3nöer oöer dl^inefen in Bc=

tradjt fommen. Der ftumm ergebene flusörud öiefer primitioen ITtenfdjen

mag Rembranöt bei feinen Stuöien für religiöfe Siguren ange3ogen fjaben.
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«©Triften be^ ö(ctc^en ^^erfaffer^.

Die fett gebrudten Üitel jiriö in Budjfotm erjdiienen.

(5e|(^irfjtc unö Kulturgc(d?id!<c.

Bernhard oon Slairoaur unö Me Anfänge öes 3tDeiten

Kreu53iuu'S- 1882.

(Sriedjijdjc (5cjd;id)tfdjreibcr unö ©elchidjtsquellen

int 12. 3Qtjrfiunöert. 1888.

Die IDcItffcUung öcs bysontiniidjen Reicfjcs oor öen

Kteu53ügen. 1894.

3n "fran5Öfiid!er Überfefeung: la Situation

iTidndiale de l'empire byzantin oon Kojlorosfi

unö Renaulö mit einet (Einleitung Don (Iljatles

Diel)!. 1905.

Über öie urfunölidjen (Quellen jut ©efdjidjte öet

by3antiniid)=Denc3ianitd!en Be3iel!ungen Dornebm=
lid) im 5eitaltet öer Komnenen. By3antiniid]e

3eit|d;rift 1 366.

Über 3t»ei unerflätte Dölfernamen in ber by3antini=

jdjen Armee. By3ant. 3eitfdjrift III 374.

Befprediungen' über ben Dialog pijilopatris.

By3üntin. it]d)x. V 165. Über pbil. IKeycrs

f^aupturfunben öer Atl;cistlöfter. Berliner philo»

logifdje n)odienid!rift 14, 1332, übet öie 2. Auf=

läge Don Krumbadjers by3ant. Citeraturgefdjidjte.

Deutfdje £iteratur3eitung 1897, 1091. nadjruf

auf Ktumbadier, 6i(tor. 3eit[d)rift 3. Solge 8, 597.

Die by5antinifd)e"ntarine. 3f!te Derfajjung unö iljr

Detfall. fiiftor. 5eitld]rift, Ü. $. 45, 1.

(Bottlieb üafel. AUgetn. beutjdjc Biograpljie 37, 342.

flrtifel: Alejios Komnenos, Anna Komnena, Kaifcrin

(Juöofia in Realen3ytlopäbie
f.

proteftant. üljeo»

loqie u. Kirdje, 3. Aufl.

Deutjdie (BefdjiAte im riiittelaltet (K. W. Iti^fd)).

Prcut3i[d)e Jaljrbüdicr 66 (1890), 215.

Byjontinijdfc Kultur un6 RenaijjanccfuUur. 1903.

3afob Burctl;arbt. Deutjdje Runöfdiau. Jaljrgang 24

(lllim 1898), 374.

3af. Burdljaröts Sriedjifdje Kulturqefd)idite 1. unö
2. Banö. Biftor. 5eitid)rift Xi. S- 49, 385. nad)=

trag über 3. u. 4. Banö ebenöa H. S- 55, 488.

3at. Burdljaröts politifd^cs Dermädjtnis (U)elt=

geid)id)tl. Betraditungen). Deutjdie Runöfdjau.

3al)rgüng 34 (Ü)tt. unö Hou. 1907), 37 u. 252.

3at. Burd'ljaröt. Allgem. Deutfdje Biograpljie. Rad)»

tragsbanb 47, 381.

3af. Butdljaröt. Die Religion in ©ejdjidfte unö
©egcnmart I, 1455.

Burdliaröts (Erinnerungen aus Rubens. Preufeifdje

3al;rbüd)er 91 (1898), 323.

(Bebanten übet "iat Burdljaröt. Die dntöedung öer

Rcnaifjance. Deutjdje Runbfdjau. 3al!rgang 44
(Ulai 1918), 209.

BricftDcdjjcl 3n)ijd)cn 3<ifob Burdljoröt unö i). von
(Bcymüllcr jiebe unter „flrdjiteftur".

Artilel über Sdjna'afe in: Das 19. 3af!tf)»nöett in

Bilbniffen (ptjotograpljifdje (Befelljdjaft).

darl 3iifti. 3ntetnationaIe IDodjenfdjtift 7 (1912/13),

689.

3uttis IDindelmann in 3roeiter Auflage. Reue 3a^r=

büdjer für öas flaff. Altertum B. 3 (1899), 371.

Kraus' Dante. Deutfdje Runöjdjau. 25. 3al)tgang

(De3embet 1898), 467.

Kunft.

flllgcmcincs.

5ur dljeorie ber (Befdjidjte unö Kunftgefdjidjte. l7ijtor.

5citid)rift 3. Solge 20 (1917), 484.

Rationale unö 3nternationale Kunft. Oeutfdjianö unö
Sranheidj. 3'iternationale ItTonats(d)rift IX
(1914/15), Sp. 183.

Rationale oöer internationale Kunft? (Ettoibetung

auf einen Angriff. Sranffurtet 5eitung. 1. RIor»

genblatt 25. 3uni 1915.

(Ipodjen öer Kunftgefdjidite. Spemanns (Bolöenes

Bud; ber Kunft" 1901,' S. 24—97.
IDefen unö (Befdjidjte öer djriftlidien Kunft. Die

Religion in (5efd)id)te unö (Begenroart III, Sp.

1850.

Über Kunltnereine. (Seemanns) Rleiftet öer Satbe,

V, 1908, S. 49.

Don älteftet öeutfdjer Kunft. Preuf3ifdie 3al)tbüd)er

163 (1916), S. 305.

flrdjitcftur.

Über Kunft in 3talien im 12. 3al?rl)unöert. Reue
Jjeibelberger 3al?tbüd)er V, 1895, S. 1.

Die Rtarfustitdic in Deneöig. Preuf3ifd!e 3al;tbüdjet

B. 69, 1892, S. 612 unö 737.

Die alte Kunft in Rtannijeim. IRannfjeim in Det»

gangen^eit unö (Begenroatt. 1907, B. III, 545.

fflciprecfiuiiflfn 0011 SBüdjfni \inii nur in Sluämnl)! in bii-fc ijiftc nufijcnoninicn morben.



i68 d. Heumann, Srf?riftenDer3eidjnis

Das r?cibelbetget Sd;Iof5. Deutfdje Riinbfdjau. 30.

3afjtgang "(DcBcmber 1903), 364.

Der JTleiftet öes fflttljeintidjbaues. ITTitteilungen 3ur

(Beldjid)te bes Ijeiöelberget Sdjlofjes IV, 158.

tjeiödbcrg ols Stoötbilö. 1914.

Bricftofdjjcl sroijdjcn Jofob Burdljoröt uiiö r^eintid;

»on ©cymüUer mit einer ditileitung unb (Jr»

läuterungen. 1914.

Kunjtgejd)id;te bes ©attens. Deutjdie £iteratur3eitung

36 (1915), 1213 unb 1261.

Bilö^auerfunfi.

Die St. ©eorgsgtuppe in ber <Broi5en Kirdjc 311 Stod»

bolm, in „Stubien aus Kunft unb (Bejdjidjte".

Seftidirift für Sr. Sdjneiber. 1906. S. 317.

Bernini in (Spemanns) ITtuieum, 2. 3al!rgang.

Die IDaljl öes piat;es für JTtidjelangelos Daoib in

Sloren3 im 2^^^^ 1504. ^ux ©ejdjidjte eines

!naf3ttabproblems. Repertorium für KunftiDij»

fenfdjaft 38 (1915), 1.

Don einer Segelfadjtfaljrt in ber ®(tjec unb Don mo=
berner plaftif. Kunftroart, 3at)rgang 26 (1913),

250.

ntalerei.

Die Arten ber ITtalerei. 3al)rbudj bes Sxi'xen bcutidjen

fjodjftiftes 3U Stantfurt a. llloin. 1905. 96.

Rcmbran6t. 1902. 3meite nermefjrte flufl. 1905.

Kembranbt in (Spemanns) ITIufeum, 9. 3al)rgang, ins

Sdjroebiidje überje^t (Drb od; Bilbt XV (1906),

353.

Kembranbt an feinem 300. ©eburtstag. IDeftcrmanns

monatsljefte 1906, 629.

Rcmbranöt unö IDir. 1906.

Rcmbvanöt ols 3etd)ncr (tj<inÖ3Ctdjnungcn von
Hrmbranöt t;erausgegeben non d. Iteumann,
Einleitung). 1918.

Aus öcr IDcrfftaft Rcmbranöts. 1918.

Remhranbts Blenbung Simfons („ber neue Kembranbt
ber Sranffurtcr ©emölbefammlung"). Sranf=

furtcr 5eitung. 1. ütorgenblatt 4. 3uli 1905.

diu orientalijdjer Dold; auf Rembranbts ©enuilbe ber

Blenbung Simfons. Stubien aus Kunft unb ©e»
fdjid)te.

"

Seftfdirift für St- Sd;neiber. 1906.

5.315.

Kembranbts Kadjtttiadje in iljrer neuen fluffteilung

im Reid)smufeum 3U flmfterbam. Kunftdjronif

n. S- 17 (1905/06), Sp. 513.

Katalog ber r7anb3eid)nungen Rembranbts im Stod»
Ijolmer Rationalmufeum oon 3obn Krufe (I)eraus=

gegeben Don <i. Reumann). Rod) nidjt erfdjienen.

Reue Kunft.

Der Kampf um bie Reue Kunft. 1896. 2. flusg. 1897.

Drei mertiuürbige tünftlerifdje Anregungen bei Runge,
Rlanet, ©oija (mit einem Beitrag oon ID. $raen'
ger). Sit^ungsberidjte öcr f^eibelberger flfab. ber

iDifienfd). pijil.^ijift. Klaffe. 1916. Rr. 4.

flnfclm Scucrbad) oon 3ulius flUgeyer (tjeraus«

gegeben non d. Reumann). 1904.

flnfelm geucrbad; u. lTIori3 Don SdjtBinb. Kunft unb
Künftler. 2. 3al)rgang, De3cniber 1903, 99.

flnfelm geuerbadj in (Spemanns) Ittufeum, 1. 3at)r=

gang.

Danneder. Srantfurter 3eitu'ig- 1- RIorgenblatt

18. 3anuar 1910.

flrtitel über Rottmann, inen3el, Bödlin in: Das 19.

3al;r!)unöert in Bilönijfen (pi)otograpl)ifd)e ©e=
fellfd;aft).

3u Bödlins 70. ©eburtstaq. Kunft für Alle XIII.

l.®ft. 1897. S. 1.

3u fians aijomas 70. ©eburtstag. granffurter 3eitung
1'. ITIorgenblatt 2. (Dftober 1909.

dtvuas Don fjans 21)oma unb ettoas nom beutfdjen

Doli. Liebesgaben öeutfdjer Tjodjfdjüler. 5. Kunft'

gäbe. gurdje=Derlag. IDeitjnadjt 1916.

3u ID. Steinljaufens 70."©eburtstag. 1. ITIorgenblatt,

granffurter 3eit»ng 1- gebruar 1916.

ID. Steinljaufen als lonbfdjaftsmaler in „©eöenfbudj

3U Steinljaufens 60. ©eburtstaq. 1906. S. 111.

ID. Steinljaufen. preufeifAe 3Qljrbüd)er B. 151 (1913),

212.

Rebe 3ur dinmeiljung öcr Reuen Kunftljalle in Kiel.

3at)resbcrid)t öes Sdjlcsroig'fiolftcinijdjen Kunft=

Dcreins. 1909.

Segantini. Die Rljeinlanbe. 3. 3al)rgang (1902/03),

285.

Die 3eitfdfrift pan. Preuf3ifd;c 3al)rbüd;er. B. 88

(1897), 150. 92, 174. 94, 347.

Die Kunft öes 19. 3al)rl)unöerts unb lllaj Klinger.

3al)rbud) bes greien öeutfdjen l)od;ftiftes 3U

grantfurt a. TW. 1917 (nodj nidjt gebrudt).
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